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03 o r r « b e.

SB« einigen 3a$ren $attt id) bereif* eine

9fb$anbfung Aber ben 9>ant$eismus t>erfafjf,

welche in bte JÜörptifcfcen Q3eiträge für greun«

be ber 9>fci(efop&ie, ber txtttxatuv unb Äunfl
bon bem herausgebet berfelben, meinem Stenn-
be unb <£o(legen Sftorgenflern, toax eiuge*

rucft noorben, unb bafelbji ben $itel fö&rt:

»nfic^ten be* 9)ant$eiSmuS nac& fei-

nen t>erfcfciebenen£auptförmen; — eine

^Parallele irotfcfcen bemalten unb bemJWeuen in

ber antibualtftifcfcen $>()tfofop&ie beS
tV

Evxai^ay*

SSJaS mic& baju bewogen, benfetben @e-
genftanb nun noc^ ausführlicher, als es in bem
Pütjen, für eine 3ettfcfcrift bejltmmten »uffa|e

gefcfcefcen fonnte, in einer befonbern ö^rife
abjttfcanbeftt, .barüber $abe i<$ mi<$ gleich 9(n«

fangs in bem 95ucfce felbft erftärt, beffen erper

Sfbfcfcnitt einige, uorjugtic^ beachtungSmert&e

©efic^tspuncre oufftellc für bte 93etrac^eungen,

welche ju ÜBurbigung beS ©ert^s einer ge-

nauem unb aüfeittgern QSefattntfc^aft mit. ben

toerfcfciebenett, auf bte £5fung berfelben Sfufgabe

gerichteten ©prcutaeionen, bienen foflten; —
UebrtgenS fann unb fofl bie gier t>erfuc^te 5Dat*
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flettutt^ beö 9>ant$ei*mu* na$ fceit (3 ber 8fuf»

fdjrift fces 5Berfe* angegebenen #auptmomen*

fen, mejjr ntd^t al* ein bloßer Beitrag gut

©efcfcicfcte unb Ärtfif einer ge&re fe^n, bie t>on

ber ©pecufation auf fo mannigfaltige, ba(b

me&r balb weniger n>tffenfc^a flff4

e

# SBeife ifl

befcanbele itnb au*gebilbet worben- ©ie möchte

fidj aucfc ein an SBariafhmen fo reicfc&a feige*

$£ema, wie ba* toon einer flBijfenfcfcafe unb

3t$eorie ber Cinfceif tinb 9(fl&eit ber SDinge,

unb ber ©öerticfcfett biefe* 9(11, burcfc eine ein*

jelne fciflorifcfce ©arjieOung erfcfcipfen (äffen!

Ueberbte* mag aud> ber Möge Beitrag fein an«

bere* unb fein größere* SBerbienjl jtcfj jueignett

wollen, al* nur biefe*: bur<$ eine f^ffcmattfc^e

tfnb umfajfenbe, obföon freiließ ttic^e ba* ©an-
je in «den feinen einjelnen 9>arefcien erfc^öpfen*

be 3ufammenf}effung be* fcfcon ©efannten in

9(nfe£ung ber ijauptformen, in welchen bie (Eine

unb biefelbe 3&ee ton ber <£in§eit unb üü^eit

be* ©epn* fi<$ au*gefprocfcen, einen flaren unb
ttmfajfenben Ueberbltcf ber t>erfcf)iebenen, t>on

ber ©peculafion mefcr ober weniger wiffenfc^aft*

lief) au*gebilbeten pant&eiffifcfcen ® eltanjtc&ten

ju gemäßen. 3U biefem Swecfe müßte ber ge-

fcfci^flicfyen SDarjMung ber fcerfc^iebenen ©e«
Raffen, welche bie £e£re t>on bem 9(11 »(Einen

in alter unb neuer, wie in neuejler 9)&ilofop()ie

angenommen, bie wijfenfcfjaftlicfce SJeflimmung

ber ffiegriffe fowo^l Dom 9)ant&ei*mu* über*

fcaupt, als t>on ben berfc^iebenen, au* bem pan*

t&etjiifcfcen ©runbgebanfen flcfc entwicfelnben
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©runbformen befielen vorauagefc^irft werben*

Jpter tarn ,e* nun vor »Hern barauf a», ben

f>unct benimmt anjugeben, worin bie beibett

^auptfp (lerne ber 3 mmanen * ( im ffrengfteu

©inne be$ ®ortö) unb ber Smanation, bie

gewifcnlick unter bem alfgemeinen Stamen be*

9>anr&ei6mu* jufammengefagt werben, jufam*

ntentreffen, unb wo fie bagegen ouöeinanber ge*

§en, SDurcfc bie Unterfc^eibung einer weitern,

<m6f bie verriebenen ©tjfleme ber Smonation
in ftd> befajfenben, unb einer engern, biefe

©tjfleme von fid; auöfc^liegenben 2)cbeutung

tn ben 33egriff*befHttimungen vom $anr^eilmu*,
m$cbfe wofcl ber Verwirrung, welche au* einer,

»ie 33erfcfeteben&eit beiber ©tjfleme nicfct genug
beacfctenben Vermietung berfelben allerbinga fo

Uidjt entfielen faun, fcinlänglicfc vorgebeugt

fe$n. — Sei SJefcfcreibung ber verriebenen
£auptformen, welcfce ficfc *u* beut, ben ©pfle*
wen ber ^mmanenj unb ber (Smanntion gemein«

fc^oftUc^en , von jwei (Seiten aufjufajfeitben

©runbgebanfen: Sineö in 91 Hern unb 3(lfe6
in €inem — entwicfeln (äffen, &abe idj bie-

feö 59?al aw§ nocfc befiimmte SKucfftc^t genom-
men auf einen ganj eigenen ©eftcfctapunct, au*
»eifern ber verewigte 5frau* in feiner geholt«

Voile* SHb&anblung über ben 9>ant&ei*mus (in

ben nacfcgelaffenen p(jilof. ©cfcriften) eine ge-

wijfe, wefentficfce $8erfcfcieben(>elt in ben gormett
fcejfelben aufgefaßt unb befltmmt (rntte* SDer

von bem originellen mefapfcpfifcfcen SDenfer fsftß

gefegte Unrcrfcbiet s^tfc^eti einem bloß logt*

, * 9 ' *



fc$eti tittb einem bpnamif^en tyemtfaimut
tfl t>on befottberet Q3ebeutung unb 9nroenbbar*

feie für We genauere Öeflimmung De« eigentpm«
lic&en G&arafter* Oed (Efeatiföen fPantfceismu«

im ®egenfa£e, namentttdj mit bem ©pinojis*
mus unb anber* ©pftemen biefet Vre»

SDet britte QJbfdjnitf, mit n>e%m bie ge-

richtliche ©arfiellung be* Urfprunge unb Sott«

gang* be* $antf>ei0mu$ in ber alten griec^ifdjen

|)£ilofop$ie beginnt, jerfädt in gtoei befonbere

9fbfReifungen, rooburch bie eigentliche 551 efa*

p&pfif t>on ber bloßen 9>&9fif in biefen pan*

tf)eifiifd?en ©peeufationen feilte gerieben wer«

bem SDer geitfetge gemäß gärten freiließ bie

©pfleme bes P^pfd&en 9>ant^ei«mu6 ber äffen

Sonifc^en unb auch ber ttyt&agortfcfcen ©c^ufe

bem mefap&pftfcfcen ber Sfeaten, »eiche, unbe«

friebiget *on ben empirifch" ober matfjematifcf)'

pf>9ftföw* 9>hifofophemen ihrer Vorgänger unb

Seitgenofien au* ber Sontfchen unb 3tafif<hen

(Schute, t>on ganj anbeut, nämlich t>on rein«

metap^pfejjen ©runbbegriffen unb 9>rincipien

ausgingen, muffen *orau«gefchicft »erben* »ber

hier tarn e$, bänft mich, nic^e fomo^I barauf

an, bie 3^ f°'9 e 9 e» a" beobachten, al* fcief«

mehr nur bk eine ^auptform t>on ber anbern

gehörig ju trennen« Unb nehmen wir ben 93e«

griff be* 9>anthei*mud in feiner engern unb
jhengern SBebeutung, im @egenfa$e mit allen

(Emanations- unb (Et>o(ution*'$$eorien: fo fälle

bod? aOerbtnge ber Urfprung ader eigentlichen

pawheijiifchen ©peculation erfi in ba* ßeitalter



ber gfeaeiföett 6<hute; unb © ufile hatte baher

in biefem Setra^t SXec^f, ben ©tifter biefer ©chu«
le, Senopfcaneö, af* ben erjlen Urheber Des

9>anc£eismu6 ju nennen, ©oflte überbied ber

3ufammen^ang in Oer ©efc^tc^f e ber pregreffben

Sfuebilbung ber berfchiebenen p^fif^en £t>ofu*

tionstfceonen bet o((en griec^tf^e« 9Rat«rp|)iföfa*

phen nicht unterbrochen merben: fo mußte bei

Darjlettung berfe(6en bocfc jule^c bie Diethe aud)

an biejenigen ©t)(leme fommen, bie erjl lange

nach bem Seitaffer ber (gieafen, ja fogar, rcie ber

© f o i fdj e 9>ant()et0miJ*, er (I uad> bem 3« ta ( ter

be* 9>(afon nnb 3(riflotefe$ entjtanben (Int).— QBie bief übrigen* bte hier t>erfn(%ee SDarflef«

(ung beö 2>ant(>eiamu$ ber ateen griec^tfc^en 9>^i«

(ofep^te einigen nnfrer neueften, mit ausgejeich*

netem, philofogifch* unb p(jt!ofophifch- fririfchem

©eifie angeflehten Unterfucfcungen über bie ©9»
(lerne ber iltetfen guechifchen $&tfoföp§en'©<hu:.

len, namentlich ber £(eatif<hen, ber 3onifcfjen

unb ber 9>t>t (jagorifchen, t>erbanfe, mirb bem, mit

biefen Unterfuchungen f<hon befannten Sefer,

nicht nnbemerff bleiben f6nnen. SSKan roirb hier ,

bornehmttch bie 9(n fidlen roreber jinben, bie

erfi neuerlich $err Dr. ©ch feiermachet t?on

ben naeurp^i(ofop§tf4}en @t>flemeit, namentlich

be* ^eraflcitoe unb be* Diogenes t>on

Sipollonia, $err $)rof. SXitter t>on benen
ber 3onif<hen ?>hiIofDPM überhaupt, unb, in

Sejtehung auf ben 9>t)f (jagorismu*, £etr

9>rof. SÖöcfh (in feiner ©chrift: über g>hiU*
fao* u. f. n>.) aufgejMt haben*
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Till

.

f?c$ bet öorttegenbe Q3anb mit be

r

JDarftetfung bec t>ornefjmf?en paw$eifitf<$en @t>*

fteme Der äffen grte<&tf<$en <5pecti(afton bereif*
' .

' fältelt: fo bleibt nun Die ®efyityt Der wct*

fern ©cfcicffafe öcr Sefcre be* |y Kai nav bem
fcalb nae^fofgenben jtoetten 35anbe aufbefjaften.

<£r|i rooöte tc& bfefen erflen $§eif De« ©anjen,
öts $robe meinet SSe^anbtong De« ©egenflam ,

be$, ber iffentHc^en 0rfifu«g vorlegen, in ter

<£rtt>atümg: ein unb ba* anbre, t>on fac^Ptttibt«
1

.

' g«« ««b biegen Sitc^ffrn «6er ben SfBerff) bte

fe6 S8trfa<&* au«gefpro<$ene Urzeit jti t>erne&*

wen, roefefce* 1$ fobann för ba$ SWa^föfgenbe,
noc& bot £er<wi*gabe beffelben, wert« feemi|en

f6*«e«.
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(Srjter Wbfänitt.
BKgemefne ^Betrauungen über ben $>ant$ettmu«, $ur 88ürM*
gung bcö SBertf)« einer genauem unb aUfetcigen Äenntnif aller

pant£m(Ufd;cn ©peculation überhaupt, mit befonberer SRücfficbt

unb einem prüfenben 83Iicfe auf bte ©erfa)iebenen, je$t jumaf
barüber $errfa>enber; 2fnfta)ten unb Urteile,

SB. roir, na$ einer SSefjauptung oereftigten

% t n n e m a n n (in beffen ©eftf)id>te ber ^ifofop&ie 35b. I.

©.lßl) „<}>antfjeUmu$ in aßen griedjifctyen Efyfte*

men finden, einige aufgenommen, unb mit bem Untere

f(f)iebe nur, baß in einigen bie SNaterie (Sott, in anbern

05ott ber Materie an bie (Seite gefefct unb untergeorbnet

ift"t fo müßte eß unftreitig um beeiden fdjon ber

Slttü&e ni'cf)t unwertf) fct;n, ein ©tjjtem nach ben mancher*

(et; antifen formen naher fennerr §u lernen, unter welken
eö bereits in ber alten gried)if<$en Jp£ifofop§ie §um 93or*

fcfjcin fommt. — £$ ift merfrourbig, unb t>erbtent rocfjl

unfre SCufmerffamfeitA bag fogleid) bie atfererffen fötfttt*

bungen be$ pfyi(ofopr)irenben iÖerftanbeS &u einer 2Be(t*

anficht führten, weld;e auf pant^eiflif^e ©runbbegriffe

gebaut mar, unb au$ folgen Gegriffen ftdj entroicfelt

unb auSgebifoet §atte* 'itontljeiSmuö in feiner tieften

©eftaft, auf ber tieften ©tufe ber p^Üofop^ifc^cn @pe*
culation über ©Ott tmb beffen SBcrfjdrtmffe jur SGBeft,

fmb bie <St)jleme ber dfteften Jiaturp&ilofopljien, nwfdje

m ber SRaterie ba$ @5ttlid)e erfannten, inbem fte |lc$

Sott untfr bem begriff einer SBeltfeele bauten;
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b. at$ «in ber SJ?o(crie tnwo$nenbe$ SebenSprincip,

ober ülö bie aUbetebenbe unb befeetenbe &raft bec ^atur,

bie auf ben §6$em ©tufen bec 8u$bi(bung biefer SBor*

ftetlungSart jugfeidj §ur urrprünglid)cn SDenffraft, unb
ofö foldje, &um ^rincip alle* ©enfenö unb fcrfennenS

in ber Statut, erhoben würbe*— 3n atttn btcfen©9fte*

men einc$ p^ftfcfjen ober materiellen $antfcei$mu$, ben

man mit ben paffenben Dfamen be$ £t;(ojoUmu$
be$eicßnet, würbe entweber, wie lennemann bentln*

terfdjteb bejtimmt, ©ott ber Materie, afö bem Urgotte,

auö beffeh ©cfyooge bie g&ttfidje 2Beltfee(e felbft allerer!*

hervorgegangen, ober e$ wirb umgefe&rt bie SRaterie ©Ott,

al$ ber urfprünglidjen SebenS* unb JDenffraft, unb bem
tjysfiovixpv im %tt, an bit ©eite gefe|t unb untere»
orbnet

S'inbet ficf) nun &iernacf> fcfion in ben afteften Softes

men tet griet&ifcfyen naturpl)ilofopfjifd)en ©peeulation

tyant&eiSmuö, ber auf ber tuebrigften ©tufe feiner 3(u$*

fcilbung ate grober pfji)fifä)er, unb auf einer ^ern, als

geläuterter ainb wgetfligttr ^fojotemuö fuS) $eigt: fo

werben wir atiä} tintt ©efcfji<f>te fciefer £e$rc bie engen

©renken wo^l nid)t fefcen fbnnen, in welken fit von fo

mannen <ilttrn unb neuern ©efc$ic$t$fbrfd)ftiv unb unter

onbetn iteuerbingS erft von bem gelehrten, aucty für bie

©efcf>icfyte ber Wlofopbie m'djt of>ne QSerbienjl geblieben

nen SSerfaffer ber 2(bi)anbfang: de ortu et progressu
Pantheismi inde a Xenophane Colophonio, primo
eius auctore, usque ad Spinofam, a I. G. Buhle—
ift efhgefdjloffen worben, Swar- madjt Dasjenige pan*

t^elflifc^e ©Aftern, welches erf* in ber ©a)ule ber altem

efeatcn' entftanb, von £<nop$ane$, bem ©tifter ber

©ctyule, &uerjt gelehrt, t>on 9>ormenibe$ unb 9Kes
liffeS, ben ©Rufern, tfjeilö tiefer begrünbet, t&eite nodj

reiner unb mit größerer logifdjer Klarheit unb ©ä)ärfe
entwitfett tmb auö) mit fejlerer Buwfflctyt als unum*
ftb%iid)t1&afytf)tit mfetfitüt, von bem <Sleatifd)en Bena
enb(iä)/ bem erfren JDWeftifer, gegen bie empirtfa)e SBelt*

anficht sert(>eibiget worben — biefeS ©Aftern maa)t frd*
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lief) in ber gefammten ©efdncfite ber Sejre von bem <Zi*

nen unb 2f(l bie erjte wiefotigfte ßpoebe, intern l>tcr $u»

erfi ber $ant$ei$mu$ in feiner mcta'p&ofifdjcn Öc»
(taft auftritt/ confequent unb o&ne ade ^eimifepung von
Oftaterie. gaffen mir nun aber ben allgemeinen ©runb*
betriff aller pant^eifKfdjcn Sc&re aud einem umfaffenbc»

ren (üeftduäpunftc auf: fo werben wir nicfjt bloß ben

reinen unb confequenten metapbpftfdjen, fonbfrn aud)

jeben p^flfc^en materiellen $antf>ei$mu$ mit biefem 9to*

men be&eidjnen unb tym einen ^la$ in ber wortreichen

JRei^e ber »ergebenen pantf>ei|tifd)en ©tjfteme einräu*

men bürfen. — Unb wie bemnad), bem erweiterten pan»
tf>eiftifcf)en ©runbbegriffe angemeffen, bie ©efd)id)tc ber

Se&re be$ Zv xal nav in alter $(>ilofopl)ie nid;t
N
crjl mit

bem €(eaten £enopfcane$ i&ren Anfang nehmen fannr
fo läßt fte tfd) eben fo wenig in neuer ?>f)i(ofopf)ie mit
©pinoja fdjon wieber befd)(icfjen. £>enn feitbem ber

oben erwähnte p&ilofop&ifdje ©djriftfleUer bie angefü&rtc

SibbanMung niebergefdjrieben, $at bie ^ilofop^ie unfrer

Sage in gewiffen ibealiftifc^en ©d)ulen mebr benn

ein SRal fdjon ba$ ^dnomen ber 2Bieberfel)r be$ 2>pi*

nc$t£mu6 erlebt. SS fyat ndmlid; bie ©peculation bie*

fer @d;ulen eine $enben| genommen/ welche aufä *Heue

wieber $u mancherlei pantl)ciftifd;cn 2ßeltanfid)ten juruef*

geführt, — . Statteten, welche biefe ©peculation unier

bem fcinfluffe unb ber fieitung ber ©runbbegriffe unb
©runbfdfce beö 3bealt$mu$ unfrer neuern 9)|ilofopf)ie

unb mit £ülfe gewiffer bemo n ff ratio er , ober con*
ftructiöer, ober cuo löircnbcr 9)1 etl; oben ju be*

gränben unb aufyubilben wfudjt bat. QBte Icfjrretd)

unb intereffant rnuf; e$ für ben pljilofopljifdjen, mit fei*

nem ftorfcfyerblicfe in ben fjb&ern Legionen ber @peeu*
lation um fid) $er fdjauenben Genfer fetjn, ein fo merf*

wurbige* $r$eugnig ber ©peculation audj in feiner mo*
bernffen ibealiffifdjen ©effalt nä$er fennen *u lernen, unb
bergeffalt eine melfeitigere ^arallefe jwifdjen bem Sllten

unb bem «tteuen unb 9?eueffen in berfelben antibualiffi*

fc^en $$ifofQp$te be$ "£v xai näv mfan ju fbnnen 1



Jpie&u fommt nod>: baß ber ©ejtdjtSfrciS fut unfre

Äenntniß ^ant^eiftifc^cr SBeltanftc^ten nidjt wenig erweU

tert unb aufgeflärt worbcn, feitbcm ber gelehrte, auf bic

kunbe beS alten Orients geratete gorfdjergcifr unS" bm
Sugang ju ben O-ueflen bcc uralten 3nbifd)cn 2BeiSl)eit

auf bem Söcge ber Sefanntfcfyaft mit bcc ©amffrit*
Sitteratur eröffnet pat SSBotlen unb f&nncn wie audj

nid)t mit bem geijfrcidjen SBerfajfer beS 2$ud>S: bie

2Bdt als -jS8.il ft unb als SSorftellung, bie

0Ü50 Me SDleinung teilen, baß tiefer eröffnete Sugang
ber größte #orjug fct>, ben bicfeS nod; junge Sa^uns
bert vor ben frü&crn auftuweifen l>abe, unb barum aud>

nidjt.bic auf biefe Meinung gegrünbete 95eriuutf)ung, bag

ber Einfluß ber ©amf?rit*llitteratur nid)t weniger tief

eingreifen werbe, als im 14ten 3al>rl)unbert bie SBieber*

belebung ber grte4>ifdjen : fo muffen wir bod) ber, mit

tiefer Ätteratuc gemadjten nähern 33cfanntfd)aft nnter

anbern aud> baS große <Serbienft einräumen, baß fte und
überrafdjpibe 2luffd)lüffe über ben Urfprung unb Sorfc

gang, bie weitere Verbreitung unb mannigfaltige $tu$*

bübung "ber Älteften tefigibfen JDcnfatten unb 2Beftan*

fid)tm beS Oriente gewä&rt, fo wie über ben Hinflug

berfel&en auf biejenige fpdtere $jWed;ifd)e ^ilofop^ie, bie

auö ber SSermifcfyung unb SSerfdjmcljung morgenlänbis:

ftf>er mit abenblänbifdjen Sbecn entftanben, nidjt wenig

1t\d)t verbreitet (>at.

@C9 eS aud>, % baß an ber uralten 2BeiSfreit berSn*
biet, wie an ber SBciS^eit aller übrigen orientaliftym

IBMfer, bie qfyantofit weit me&r Slntljeil fjatte, als bec

-nüc^fcme unb befonnene, mct&obifd) natf> bcutlid)en unb
fcefNmmten Gegriffen benfen&e SSerftanb, unb baß barum
-aud) £r&cugniffc i^rer ^ilofo^^if^en ^peeufation,

unter t>er girma unb bem Straft« g5ttli<§cc Offenbas

tung -als 2£af>rf)eit beglaubiget unb gcltcnb gemalt, nie

fid) jur 2Biffenfd>aftlidj£eit erhoben : baS ift unb bleibt

bod) immer merfwürbig, baß jld) gerate f>iec biejenige

SSorftcüungSart unb SBcftanftc^t-ftnbet, bie in gewiffen

gncd)tfc^en ^ilofap&cram ju wcftyiebewn wiffcnfdjaft*



fi$tn ©trfkmeii be$ <pantl)ei$mu$ ift auSgebilbet xoot*

ben. llnb börfen wir Snbien für bie SDöiege ber Sultur
ber 9W*nfd;f)eit galten:, fo ffcnnen mir auef) wof)l ben

9>antf>ci$inu$ be$ alten inbifdjen Orients für ben ©tamm*
eater anfeben, von welchem bie vielen unb mannigfalti*

den pantyeijtifdjen SBcltanftdjten entfbrungen jlnb, bie

fo weit (td) im Orient unter verfd)tebene SBMfer in man*
derlei ©eflalten oerbreitet, unb bi$ auf unfere Seiten

bafelbfi fortgepflanzt unb erhalten $aben. liefen ur*

ülten orfcntalifdjen $antl)ei$mu$ ftnben wir in Snbien
felbjt 6ci ben brei pf)ifofop$ifdjen unb relig&fen Jj?aupt*

fecten ber 33 r a m i n c n ober 23ra$manen, ber j

Söubb^ijten unb ber JDfc^atna.
SBenben wir unfern SBlicf von $ier, wo bie 2Bur*

$eln be$ in feinen 3>er$weigungen fo weit ftd) auäbrei*

tenben ©tammeS pantfjeiftifcber ©runbfc&ren liegen, nad)

ben benachbarten Sdnbern, nad; qjerfien, nadj ©ina
unb Sapan: überall begegnen un$ aud) ba wieber, wie*

roo&l unter verfdjiebencn ©eflalten, biefelben pantfceifti*

Jdjen ©runbanfidjten. 3n ©ina ftnben wir (le tfceilS

in bem ältetfen &eligion$*^f>i(ofopl;em, ber Sofia,
auf ben §) fing, gegrünbet, t$ettt in ber ©d;ule

.

Saotfe, beren £eljre au$ bem 85ud>e beö Saofiun:
^aotefing/ gefd)5pft ift, tljeitt enMidj unb vornehm*

litf) in ber % o ^ i ? Sc^re» 3n 3 a p a n tfr fowojjl bie

eingeborne © i n t o.s Sefyre, all aud) bie ©incftf($e© i u t o*

Setyre, vorne&mlidj aber bie aud bem 33ubb$ei£mu6
entfianbene $5 ubfo Religion pant&eiftifd), Unb fo fjat

cnblicfj audj in Kerpen neben ber alten bafetoft einfjei*

miftytn bualifHfdjcn Sefyre von ben beiben ^rineipien,

bie alte inbifdje SlllSinöle^re, eine ©tdtte gefun*

ben, tnbem fte bafelbft von gewiffen alten <Perfifdjen

©ecten, infonbertyeit aber von ber $erjtf$s®Ju()amebas

nifd)en ©ecte ber ©fufiö ober ©ofiö ift aufgenom*

men worben , bei welcher fie ftd; bis auf ben f)mti$tn

Sag erhalten f>at.*)

*) ©ie$e bc« , voim^mliä) t>on Gelten feüter orifnealtföen

©praefc» imb Sitteraturfutrte tö&mltc& brannten 3>rof,
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©iefe im Orient fo weit verbreitete panthelftifche

©runblchre treffen wir fVetfid) auch f$\tt fdjon auf tnd*

fältige »2Beife gehaftet an; oalb nämlich unter ber ©e*
ftaft eine$ <2>9ftem$ ber Emanation, balb eineö ftrengen,

eigentfidjen, *>on ber €manation$lehre fity unterfcheiben*

ben ^anthciSmuS , balb enMicb wieber al$ eine Skrmi«

fdwng unb 9Serfd)mefyung beiber SSorftettungfarten, bic

um fo leicbter unb natürlicher entfielen mußte, je weni*

ger hier baß pantbeiftifche ^rineip einen bejlimmten nrifn

fenfc^oftItcf>cn (Sftarafter angenommen, fonbern in £nt*

wicfelung unb StuSbilbung ber wfrfuebenen barauf ge*

grunbeten 28eftaniuf>tcn , ber bidjtenben y^antafte einen

weiten ©pielraum gelaffcn, ober ft<h wohl gar attcr roei*

tern SfuSbilbung burd) SBcrfranb unb $hontafte entjo*

gen hatte, unb im bunfeln Jpintergrunbe eineö bfogen,

für'S £>cnfcn unb Richten unzugänglichen, mtjjttftycn an»
au§fprcd)lid)en ©cfüf>lä geblieben war.

2Sie wenig aber auch immer bie serfdjtebenen gor»
rtten be$ orientalifchen $anthei$mu§, ber bei weitem mehr
unter bem dharafeer eineS ^antbeiSmuS ber ^apta^t
unb beö ©efüf)l$ al§ be$ SöegriffeS erfd)eint, auf eigent*

liefen wiffenfchaftftd>en ÖBertb unb ©ehalt SCnfprüd^e

machen burfen: bemobngeachtet finb fie boch, auch al$

bloße un wiffenfchaftl iche Slnficbten, unfrer be«

fonbern Achtung unb Slufmerffamfeit Werth; ja fte mfif?

fen felbjt ein gcwiffeS fybfytvtZ Sntereffe für ftdf> gewin?
nen, um ber i bea Ii (lifd;en ©enfart willen, bie aüd
ihnen beworblicft, unb ber fit ihren Urfprung wrbanfen.
3beali$mu§ einer gewiffen 5trt ijl faft burd)gebenb$ bie

©runbform, weldje ben meiften unter biefen oricntalifch*

pantheifttfehen 2Beltanjid)ten eigen tjl, poburch fle ftch

fo wcfcntlid) oon ben fruheften phnfifd) * pantheiftif<h*n

<2t)ftemcn ber älteften gried)ifchen ytyiofoptyt, mit ^u$*

nähme be$ intellectuellen $anthei$mu* ber (Elea*

E^olucf I €5$rtft: Ssafismtu, sive tbeologia Persarom
pantheisüca; be$0leid)<n bcficlben 23crfö. SSud): föon ber
©linbe unb oom Sßerfofcnen, bie $n>eite Beilage , woraus
bie obigen ootldufigeit £iftorif$en ^cttjcR genommen ftnb.
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ten, ttntcrfdwbeR. 3&re fleftre ift fein« $$t>flf, fonbern

im et'sentlidjjten ^erfanbe Jg> t> p e c p ^ 9 f t f , bie (nicfyt

bloß) tm ©eaenfafce mit jenen ^t)ftemen ber «Ratur*
»erflbtteruna burcft ü)toteriali|irun$ ber Cernunff,

ju einem Softem ber Qrntöbtterung ber, Wotur jty
emporhebt, fonbenj fogar bi$ jur t>6(%n QSernidj*
tun$ ber ©innenwelt, als einer SBelt bcS bloßen @d>ei*

ne$ unb ber bloßen Sdufdjung, urtb biß *ur STscrlduj*

nunö ber objeetfoen 2Ba()rl)eit unb Siealitat atteö in«
b t ui b u c l l en @etm£ unb 23ewuftfetyn$ fic$ »erfteigt

—

SDiefc inteflectueöe 9Sernic^tungMe()re be$ materiellen Uni*

»erfumS, ja ber flcfammten realen SSelt ber S>ielljeit uub
be$ SBerbenS, weldje ade 3nbfoibualitdt für bloße %iu*
fd)ung anfah, treffen wir üorne^mlid) bei benjenigen

mt)flif(^«t^eofopl)if(^en tyant&eiften be$ Orients

an, weld)e in ber Annihilation, ober genannten
SCbforbtion i&reS mbimbucöen gebenö unb SJewußt*

fe^nS, wie ba$ f)6d)jk £Ba$re, fo aud> baß &6d)fTe ©ut
unb baß (e$te£ief t£re$ Streben* riaef) f>5(fyjTer, in t>ofl*

fommener QSeretniduna mit ©ott bejle^enber 2Bei$$eit

iu erreichen wd&nten. ,

SBie nun hiernach bie neuerbin$$ gemalte ndtyerc,

ouß ben CLueHen felbft öefdj&pfte fienniniß »on ber ur*

alten SBeiS&eit ber SnWer in 2lnfe&un0 i^rer pf)ilofop$U

fd)en unb religiofen 2Bcltanfld)ten an f!d> fdjon für ben

\> £ilofop$if<f)en @efd>td)t$ferfdjer be* Orientalen 3(lter*

tf)um$ fcon ^o^er &ebeutun$ unb 2Bid)tiflfeit ij}, weil

er ^ier bie ©eburtßftdtte ber, in ber oricntahfdjen SReli*

ßfon^p^ilofop^te fo tief gcwur&cltetj, unb fo weit unb

nad) fo verfc^iebenen 8Ud)tun<jen f)in ausbreiteten pan*

tljjeiflifdjen 93or|Wlun$$aeten finbet: fo mußbiefe Äennt*

ntß'aud) barum nod; an ©ewtdjt unb 3nterejfe gewin*

nen, weil fit un& äugleid) ben ©djläffel barreid;t ju

Cntbecfung be$ UrfprungS fo vieler unb »erfdjiebener

päntf)eifHfdjcr (Stjjteme, bie im Seitpunfte ber ©ereini«

#un£ orientalif^er mit occibentalifd)cr ^bilofophie §um
iBorföein fommen» Unwrfennbar ndmlidj ift ber din^

fluß ber alten orientalifd)en 3lö*ein$le$re auf bie «nt*
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* Mung tmfc SluSbilbung ber £a6baliftifd>en qtyflofopbie,

fo tt>ie ber fp^ilofopbcwe ber ©nofh'fir unb ber Slleyan* *

brihifdjen fteuplatonifer. 3« allen tiefen ©tjfietwn eu

ner tranSfcen^enten - pant^etfttfcf>cn ©pectilation ift ba$

ibeälijtifdje <JJrincipba$ ©runbprindp berfclben, ober bod>

ba$ i>orberrfd)en,be Clement tyrer, bie 3latur überfprin*

, genben %ppupty)fit SJfit SfuSnafjme ber gnojtifdjen

JÖualitdtfsStyfteme, bie auf bie M)re t>on ben beiben
9 tyrtneipien gebaut flnb, faßt fld) son ben übrigen allen,

XOtlfyt au$ Sinem Urprincip bie ©eburt aller SDinge burd;

Emanation erfldren, bertlrfprung au$ ber alten inbifcfyen

Smanationälebre naetyroeifen, treibe auef) ren einigen

,
-orientalifdjen SCUertbumßforf^ern, namentlich »onftr ieb?

ridj ©djlegel für bie dltefte, bem flrengen eigentlichen

$ant$ei$mu$ lange vorausgegangene $orm ber inbifeyen

föeligion$pbi(ofopf)ie gefeiten wirb.

ÖBfe finnen baber alle bie gebauten fpdtern Sr&eua* .

nfffe einer tranSfcenbenten pantbeiftifdjen J&pperpfj^jtf für

ftamilienglieber oberSippfdjaften bc$ dltejlen, in bie@e*

ftalt einer ibealiftifeben <Smanation$tl)eorie gefleibeten in*

bifdjen <Pant()ei$mu§, afö tytti Stammvaters anfeljen,

von bem fte, au$ ber?5ereintgung beffelben mit ber äbenb*

lanbifdjcn gried)ifdjcn Vbifofop^ie, namentlich mit la«

ton'S b^Pojlafirter 3beenlel;re entfprungen fmk
3n biefer fo weit unb nad) vergebenen $id)tun*

gen bur$ ben Orient wie burd) ben ßeeibent jid; ^in*

jiebenben 5Serbreitfing, ber vielmaligen Söiebecfebr, unb
öud; fo vielfältigen Umgeftaltung unb 2lu$bi(bung ber»

felben pantbei|Tifd)en ©runblcfjre, flnbet bemnaety roolj(

ein über ben *}>antbeiSmu$ von bem verewigten $rau8
au$gefprod)enc$ Urteil feine voHfommene Sbefldtigung»

21(8 QSerfaffer einer gebanfenreidjen, tief in ba$ 2&efcn

oder pantbet|lifd)cn ©peculdtion cinbringenben, leiberl

nur unvoöcnbet gebliebenen Slbbanblung über ben ^an*
tbei$mu.$, fyattt ber tiefbenfenbe Ü)tetapl)t;jtfer von
biefer ^e£>rc ba$ Urteil gefaßt: „e$ bewdbrc fid) ber

„tyantbetömuö fd)on baburd) , baß er am ©angeS wie

„am dtytin, unb im Seitalter be$ £enop$ane$ wie be$
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„©pinoja, unb unter Sraminen unb fiama'S, Sabbali*

„ften unb SDtyftifecn, Geologen unb $f>i(ofop$en , furj

„überaa unb immer unb in allerlei Äbpfen entftanben

„ift, al£ ein <Scfcte$ ftaturereigniß be$ menfdjlidjen ©ei*

„fteS, unb (äffe feinen Urfprung in ben aflgemeinffcn

„tyatfatyn fowol)f, al$ ben einfadjffcn £>enfgefe|en

- „vermuten " 2Bie feitbem bie jafjtreid) geworbenen 2fn*

länger be$ jefct in JDeutfdjfanb um (ld) greifenben neue«

ften ^antljeiömuS tyr £aupt ftofj wieber emporheben,

unb vom 5$rone ber von ihnen fogenannten abfohlten

ffBiffenfdjaft „tief fcerabblicfen auf ade bie von tynen

„fogenannten unwiffenfdjaftlidjen ©enfer, bie tyrer 2C(I*

„£tn$(e§re, welche aud), felbfi in bic d>rtfrh'cf)c Sfjeofo*

„gie eingebrungen i|t, nur barum, w^e fie verftetyern,

„niefit fjulbigen wollen, weif ft* biefelbe nidjt verfielen";

bara'uf bot gan$ neuerlid;fl erft wieber ber feine unb
fdjarfjTnnige IDcnfer fb o u t e rw e f , ein ©eifkSoerwanbter

3afobi'$, in ber eigenen bffentlictyen Slnjeige feiner

föeligion§p&i(ofopf)ie aufmerffam gemadjt, wofelbjt audj

er biefen neueften ^antfjeiSmuS als „ba$ @d;oo£h*nb
„einer eycentrifdjen, über bie 9K5g(id)feit be$ menfd)*

„lieben (SrfennenS weit auSfdjweifenben , unb ftd; felbjt

„abfolute SBiffenfdjaft nennenben 8Robepl;ilofop&ic
„in £>eutfd)lanb" fdjilbert*

£ei allem bem ift eS inbeffen bod; al$ ein bemer*

fer^wertbec Umftonb anrufe ben: baß, wäbrcno auf ber

einen ©eite bie ©cfylußfeftig f eit ber £»perp&t)ftfM *)Jantyei$mu$ — wie ÄrauS fdjon bamal$ barübet

fid) auäfprad) — in unfern Sagen mit bem funbbarfteit

<£ifer als unü&erwinblicty »erfochten wirb, unb biefe über*

fd>wenglid)e, al$ bie alleinige abfolute ffiiffenfdfjaft ge*

priefene Sefyre auf ben abenteuerlichen $orwi£ ber Seit*

genoffen überhaupt fowofjf/ als befonberS auf bie Stiftern*

tyeit fpeculativer £6pfe, &umal von minber reifem, unb
eben barum wagfjafterem Hilter, burd) i&re ^ü^n^eit unb
0leu$eit, bie allein fdjon ben Oteij »eeftdrfen muß, frdf*

tiger al$ jemals, wirfen fdjeint, botf) aud) $uglcid>

von bec anbern (Seite biefe vorfcerrfdjenbe pant&iftiftye



$enben| ber ©pecutoHen «nfrcr Sa$e mit €rnfi »nb
*ttad)brucf ^etobelt unb für eine franf^ofte Srfdjeinung

ber Seit, für einen unmännlichen pantf)etftifd)en ©djnnn*
bei in teutfdjer $(>ifofopf>ie erfldrt Worten. Unb tiefer

tlmjtanb wirb briburd) o$ne ßweifel nodj merfwärtiger,

baß bie Aber ben 9)antf)ei$mu$ ergangene JRüge gerate

»on einem fpeculatioen Äridfer ^errü^rt, welcher eben

tiefem Aftern fogar bie <£ljre erwiefen, baffelbe cul«
fc^ ließe nb für bad ©Aftern ber reinen Vernunft; fo

wie ben @ptno&i6mu$ für ba$ ein&ige, ber $orm
unb §onfequen$ nad) burcfyauS »ollenbete ©t^jlem be$

9)antf)ei$mu$, |ti erffdren, 2lm meijlen aber muß eS,

als eine feltfame (Jrfdjeinung befremben, au$ bem SRunbe
teffelben Wefelen, welker a(ö ©djbpfer be$ abfolu*

ten 3bcntitdt$fyffcmS »on biefem ©Aftern ftfeif^ frei beffen

erfter MuffteHung auSbrucflid) verjtdjert fjatte, bog er ftd;

bDrdj baffelbe bem 3nl)alte unb ber @acf)e na*,
©pinoja'n am meiften an$undf)ern glaube, fpdterfcm

ta$ ©eftdnbniß $u »ernennten: baß tftiemanb me^r al§

£r, in ben (»on bem obengebac^ten <2d)riftfteller $r tebe»
@d) leget, in ben J&eibelberg. 3a$rb* gedußerten)

SBunfd) einftfmme, e$ mfcge boety ber unmdnnlidje pan*
*f)eiftifdje ©djwinbel in £>eutfd)lanb aufijbren, unb taß
<£r tiefen SBunfdj gewiß auch mit bem beruf)igcnben

©ewußtfetyn aussprechen fbnne, jenen ©djwinbel, woju
oud> bie Meinung *>on ber aufcfdjließenben Vernunft«
ntdßigfeit be$ ©pinojiSmuS mit ju rennen fety, nie per*

f&nlidjbegünftiget, ober burd) eigne §Mfreid;eUnterfhifcun$

aufgemuntert $tt baben. 9iid>t$ befro weniger xoiü ber*

felbe fpeculatwe Genfer in ber ndmlidjen ©djrift, in

mld)tt gr bie au$fd;ließenbe eijre SSecnunfttyjtem $u

fepn, bem $antljei$mu$ unb <Spinoji$mu$ fheitig mad^t,

unb ein in jebem einzelnen fünfte turdt) eigentümliche

&eftimmungen fid> au$jeic$nenbe$ ©pftem auffteat, botfj

tem, wer tiefet @9ftcm barum, weil tnSöejug auf
baö St&folute fd> Ted) tf;in betrachtet, alle ©e*
senfdtje wfc^wtnben, <pant$ei$mu$ nennen

wollte, gern au$ tiefe* »erg&nnen*
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SBie oiefc verriebene SBebeutungen muß bod) ber

ß3egriff beS $anthti$mu$ julaffcn , ebne burd) bic 2ln-

nal)me bcS einen ober be$ anbern bamit verknüpften be*

fonbern @inne$, bem Softem felbft, bae unter biefen

»e^riffc Äberhaupt gebad;t wirb, feinen wefentlichen unb
untcrfd)eibenben li&araftcr ju entziehen i

S>ie SCtt von Pantheismus, beffen ©runbfrfige m
bet ebengebadnen Stbhanblung (Aber ba6 5Bcfcn ber

tnenfd>(td)en g-renheit unb bie bamit ^ufammenbdnatnben

(Segenfränbe) aufgehellt flnb, zeichnet (Ich aflerbtogö in

mehreren wefentliAen £auptpuneten burd) eigentümliche

25efrimmungen au$, woburd) nicht bloß eine »ottfommene

Uebereinftimmung mit allen wefentlichen ffirunblehren be$

% f) e i § m u $ bewirft unb geltenb gemalt ; fonbetn un*
ter 2>orau$fe|ung, baß »on ben b&d)fren Gegriffen, ben

£>egritren von göttlicher unb menfd)lid)er $vtt)t)tit unb
<J>erfon(i*fett, eine Hare Bemunftemftcht mbglich ftytt

mütK/ bet IbeiSmuS, a(& mera(ifd)c ^icltajonMefyre, in

alten feinen 5-unbamcntalartifdn bem ©tauben entriffeit

unb ber SBiffenfcfcaft vinbtrirt, unb bergefralt bie große

unb netbwenbige Hufgabt einer burd) SBiffenfc^aft unb
SDialeftif rerfurfnen &egrftnbung unb tlufrüctfunq be$

gufammenbanpee swifeben bem begriffe ber grcnfccit unb
bem Garnen ber SBeltanficht gelift werben foü. €in

feld)e$ ^pftem, worin allein bie Vernunft rief) felbft

rvirf tid) erfenne, weil ce afle ffaforberungen bes ©eifred

wie be$ Jörnen*, bee mtlidun öerüMs wie be$ ftreng*

ften SBerftanbeS vereinigen ;u fennen verbeißt, feü ben«

rt cd) auc^ flantbeiem u 6 au* bem fd>on angeführten öru ru

be genannt werben bürfen.

S>ocb werben wir obne gweifef aurf) ba£ von bem
neuem abfolaten Sbentitarelebrtr früher fd)cn aufgefaßt*

^ttuem, tunfe welcfKö berfdbe feinet eigenen Zbtfyaups

tung lufolge, wie feften erwdbnt , ^pinem'n bem 3b*
^ alte unb ber 3aäe nach am meiften fich anwni*
Bern aefuebr, unter bie £ate«erie ber cantbeintfßen Bnfte*

mc aufnehmen motten 3(ber ber Srinc*i6OTui (a^t ja

xok
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htm ®uten unb bem $5fen gelten; füt i&n giefrt e*,

mit $ttbatt &u reben, weber ein 0ute$ in ber

$e nodj ein ®6fe$ in ber Siefe, ba er im Scheren
nichts weiter, otö nur einen geringem ©rab oon ^)er*

feetion erbtieft, ber aber auch bloß für unfre SSergleidjiing

al§ ein Langel erfdjeint, an ftd> aber wirflid) feinerift.

21 ud) ijl ber ©ott be$ <S)>ino$a ein unperf&nlid>e$
SBefen; unb fo gcljt bemnacb ber ©ptnosiSmuS mit
£dugnung gbttlidjer unb menfd)lid)er ftretyheit unwrmeib*
lief) in $atali$mu$ au$.— SBie m&gen nun — borf
man wofcl fragen — jwei ©^fteme i^rer fo wiberftret*

tenben Elemente obngeacb tet, in bem (Einen ©runbbeg n'fre

fce$ 9)ant§ei$mu$ ftc§ vereinigen* laffen ? SBenn beibe erfl

in unb burdf) ihre Bereinigung ba$ ©anje 6ine$ »offen*

beten 9>anthei$mu$ bilben, wie mag tiefe SSerbinbung

$u Sinem in fleh »ottenbeten pantheiftifdjen ©tjfteme »er*

mitteilt irgenb einer ÖMhobe ber 2S7ffenfd)aft unb £>ia*

leftif bewirft werben f6nmn ?— ©ott ein jebei ©njlem
im Allgemeinen <))antljei$mu§ genannt werben burfen,

welches in SBejiehung auf ba$ 2lbfolute fd)led)thin fre*

tvatytct, ade ©egenfdfce aufgebt: wie »ielbeutig muß bie*

fer allgemeinfte ©runbbegriff fct>n, fo balb e$ auf eine

ndfcer treffenbe unb bejttmmtere Srfldrung beffelben ans
fommt, um ihn biefem ober jenem befonbern pantheifti*

fd;cn ©^frerne anpaffen gu fbnnen. SBirflid) jjeigt ftd^

aud) eine fo grofje unb auffattenbe Sßerfdnebenfjeit in ben
mandjerlet) SBejtimmungen beffelben, unter anbem noch
neuerlich erfl von bem ungenannten SBerf* be$ S3udj$:

bie 2(I(gegen wart ©otteä — mit bem tfjeijKfchen

begriffe ber göttlichen S(Ugegen wart ibenti fluteten

unb ber, von 3efu unb ben Wpofteln »erfönbigten, wah*
ren Sebre von ©ott untergefdjobenen 23egriff$, al$ be$

,55egrijt$ von einem iHerftnnlicften, rationalen,
efoterifchen Pantheismus, im ©egenfafce mit bem
rohen, materialen, bag wir wohl bem Urteile eines

neuern pbilofopbifchen ©d;riftffrller$ beipflichten m&gten,

welcher Ufyauvttti „man fpreebe Je^t über ben $antbei$s

„mu$ oft fo verworren, bag man fcalb nicht mehr
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„wiffen werbe,

„wotte»"
ma$ man mit Mefem 2Borfe fagen

2Ber flcty aber nify mit ber Nennung cfneß bloßen/

&iefleicf>t nur in bie pf)ilofopt)ifd)t Beeten» unb fiefeer»

f)iftorie eingeführten unb au$ gehdfjTgcn 2l&fid)ten |iec

gebrauchten Ramend begnügen wid, tnbem er fiefj für

befugt $d(t, über biefe* ober feheS Styjtem ben ^u$*
fprucfj 5a tfcun, e§ fetj $anthei$muft : ber fottte freilief)

roofjl notffen/ wa$ man mit bem 2Borte fagen, unb wel*

d;en Söegriff man bamit bezeichnen woße. — 2Baö witt

man benn a(fo mit biefemSBorte fagen?— galten mir
ainS jundchft an ben bloßen iffiortwftanb : fo würbe bie

$u gebenbe 9iamenerffdrung natürlicherweife feine anbere

fe^n ftonen, afö bie: ber 9>anthei$muä fet>. batjenige

elftem, nad> wrfchem ©ott 2lIIe$, ober ba$ 2ÜI
ifr $>iefe ftominaferfidrung fdjeint mit ber oben erwdfjn*

ten, t>on ©che Hing für »urdffig anerfannten (JrMd*

rung be$ <Pantt)et$mu$, alS eincö ©t)ftem$, in welkem
in 23e&ug Äuf bai 2(bfolute, fch(ed)thm betrachtet, aße
©egenfdfce t>erfdjn)inben, botffommen jufammen &u tref*

fem Stach biefen fcrfldrunqen fcheint ber mit bem
meri ju »erfnüpfenbe ^Begriff »erftdnbd'ch genug unb auch

gar nicht zweifelhaft ober fctywanfenb unb unbeßimmt
|u fe^n.

Saffen wir aber ben fo Seftimmten SBcgriff ndfcer unb
fcf)drfer in$ 2(uge: fo mäffen wir bafo genug bie IBief*

t>tuti$Uit inne werben, bie in ihm liegt- ©ott ifi

2Üfe$, ober Cr ijl baö 2Ut, fann ndm(id) Reißen?

©ott tft *u benfen aW ba* SBefen, In welkem ba$ M
ber IHealitdten ohne alle ©chranfen |ur abfoluten unb
unzertrennlichen Einheit vereinigt tfl ; unb Sr tft &U!)Ieid>

$tt benfen, al$ ba$ Urwefen, ba$ aß fo(cf>e$ au 8

ft<h unb von ft<h, burch fich unb für fidj felbfl

ba tft; jtf benfen enbtt^ al$ baß SBefen alter 2Be«
fen, we(d>e$ wn- tiefte ©eite betrautet, aß ber Ur*
grupb alles *on {$ro abjufeitenben ©e^n* unb 2Be*

fen* anjuerfennen t(i, o&ite welken mithin
ni<^a fe^n, ja m$t einmal gebaut werben
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Bett, unb welket Sinn alt ü6ereinjHmmenb mit bem

(Seifte, unb ber %bfid)t unb Scnben& ifcter ©peculatton

$u serfnüpfen fetjn m&ge — wa$ wir l)ier einftweilen

nod) muffen batyngefteHt fet>n (äffen— : bieS leibet bo$
jum wenigIfen feinen Sweifel, bag auf ©pinoja unb

mit ihm jugleid) auch auf eine nid)t unbebeutenbc 3af>!

alter unb neuer fpeculatfoer ©cjifcr bie Benennung eineö

*Pantfjeiften mit ollem JKedjt anjuwenben fe^. £>a# man
©pinoja'n ganj paffenb *inen ^antljciftcn nenne, in bie*

fer Ueber&eugung werben wie und burd) bie einzelne »er*

neinenbe Stimme eineS neuern, gar nidjt als juoerläfffg

befunbenen 2lu§leger$ beS ©pino&iSmuS, wcM nid)t irre

machen (äffen; um fo weniger, ba naef) bem Urteile

Silier, bie eine wxttauti &efanntfcr)aft mit bem 2er)rge*

v
bäube be$ tieffmnigrtt fpeculatfoen £>enfer$ gemacht fya»

fcen, unb fidj eine flare unb richtige ginftdjt in ben wa$»
ren ©irin unb ©ei|t biefeS StjftemS zutrauen bürfen,

fcenfetöen fogar M claffifd) für bie Seljre be$ <)Jan*

tl)ei$mu$ angenommen, unb barum audj geglaubt l>aben,

fciefe Se&re überhaupt bem 3nr)alte unb ber Sac$e nad),

buref) ben tarnen ©pino&i$mu$ auf eine »er|tänblid)e

ttnb umweibeutige 2Beife be$eid;nen ju bürfen. —
, 2Bie? ©pmojafein ^ant^eift?— ©r, welker felbft

in ben 3£ugen 9RenbeUfo§n$ immer nodj ^antfjeijl

war unb blieb, auef) natfjbem tiefer Rumäne ^r)tlofopc)

fcie ©runble^ren be$ <3pmo$i$mu$ fo weit ju läutern

tmb ju verfeinern t>erfud)t fcatte, baß e$ ba$ $nfe£en* ge*

wann, als ob biefeS @t)ftem in tiefet ©eftalt nunmehr
al$ unfc^äblid> unb wrträglidj mit Oleligion unb ©itt*

lidjfeit, m fo weit fte praftifd) finb, erfdjeinen, unb bers

$eftolt aud) fein ftreunb Seffing, al$ Slnljänger unb
S3efenner etne$ fo geläuterten $antr)ei$mu§, t>on Seiten

feiner jtttlid)en unb religibfen JÖenfungSart gerechtfertigt

werben fonnte*

Slber warum fottte audj — ßnnen wir barum wor)t

fragen — ber für bie £el)re be$ $antf)ei$mu$ al$ claf*

ftfcf) angenommene ©pinoja au$ ber ga^l ber $ant$ei*

flen muffen au$gefd;loffen werben? .

«
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3n ben, unter bem Sitel ©ott von £ erb er $er*

ouSgegrtenen ©efprdcfyen über ©pinojo'ö ©tjftem, legt

ber QSerfaffer bem <J>l>ilolau$, ber einen ^ctfon beä

©efprdcfyS, ba$ ©cftda^ntß in ben SMunb., womit ber*

felbe, -nunmehr eines Seffern belehrt, feine vorgefaßte

nad)tf)eilige Meinung von ©pinosa'S fpeculattöer £>enfart

unb 2Seltanftcf)t in ben SBorten roiberruft : £r fef)e jefct

beutKc^ ein, baß man unferm Wlofopfjen ben ißan*

tl>ei$mu$ eben fo unrecht @d;ulb gegeben fcabe, a(ö

ben SltfjeiSmuS. JDiefe ungere^te iBefd^ulbiflun^ fott

ndmlid) auf bem Srrtbum berufen, ben man tym am
roenigften fjdtte aufbürbenfotten, als &abe £r ba$ 2Befen

©tftteS unb ber SBelt verwirret, ba er im ©egentfceil

6et>beS immer fo fc^arf unb beftimmt unterfd^eiben wolle,

unb gewig aud> feiner mef>r al$ 6r, ben begriff bec

naturäenben unb naturirten Statur wirflid)

unterfdjteben fjabe. — SBir muffen biefe Rechtfertigung,

rooburd) (Spinoza hin von bem Vorwurfe einer villi*

gen Sbentipcation ©otteä mit ben Dingen, einer 93er*

mtfdjung be$ ©efd;6pf$ mit bem 0d)6pfer fretj gefpro*

djen wirb, freilief) wof)l gelten laffen; benn wir f&nnen

unb wollen wafyrlid) nid)t. mit 55 a i> I e ' n unb fo man*
dfjen Slnbern, bic tym nadjgefprocfyen, bie rofje unb ver*

febrte Slnfu^t für bie rid)tige galten, wonach bei <Spino$a

ftufolge feiner SSorftellungSart von bem 2>erfjdltniffe ©ot*

te$ §ur 2Belt, fogar ba$ einjelne £>ing — ©ott

glcid; fepn muffe*

SBiber biefe, bem Cptnoja $ugefd)riebene 93ef)aup*

tung, worauf befonberS 23at)le fo vtele f)artf unb an*

fr&ßige, fogar jum $f)eil abgefdjmadfte unb abentfjeuer*

ltd)e $olgerungen gebogen, l>at mit befonberem 9tad)*

bruefe unb gifer auefy nod) neuerlich erft <Sd;elling,

be$ füllen unb reblidjen, befonnenen DenferS ftd) ange*

nommen. ^9Bo ift, fragt biejtr Apologet $u Berichtigung

ber 3tnjtd)t, weld;e aud) [Rein fco lb irt Betreff be$ ge*

rügten $unete$ vom @pino$temu$ ftd) gebilbet — wo
ift für bie Unterorbnung M <£nblidjen unter ba$ Unenb*

lidje ein fdjdrferer SluSbrucf $u fünben, al$ ber, bur$
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wc(d;en ©pinojö bte £>inje toto genere oT§ wfcWeben
Don ©ott fefct, inbem gr ©ott für ba$ allein fefbfwdn*

Mgt unb urfprünglidje 93>efen unb <Set>n crfldrt, $u wel*

rfjem, als bem Urgrunbe aller £>tn$c, alle* anbre , nur

wie $olge $um ©runbe ftd> »er&atten fbnne. Unroiber*

fpred;lid> fetjen baburdj bie ©inge abfolut oon ©ott $e*

trennt, baß fte nur in unb ttad) 3N/ ftw« Wotur
nad> ewig fty, unb nur mit 31)m unb atö Solge feine*

©ajtynS, b. 9. abgeleiteter SBeife, ejrtftiren fbnnen.

£)a nun bur<$ feine 2lrt ber Sufammenfäffung ba$ fei*

ner [Ratur na$ eteittic, in baö feiner Sttatur
narf) Urfp run<j Hebe üterge^m fann : fo f6nnen barum
and) rottet alle einübe £>inge §ufammen ©Ott auSma*
d)cn, nod) weit weniger aber fann foa,ar ba$ ein^efne

©mg ©ott Qkid) gefegt weroen. Unb barum f&nne man
benn aud) bem ©pino^a *ba$ SBepriffenftyn ber £>inge

in ©ott nic^t o($ btfyauptttt ©Uid^eit ober einer*
l c t) b c i t betjber ausfegen.

SSUfA , iwe fd)on gefagt — nun 4udj jugeftonben,

wie wir e$ benn überhaupt wo&l für bie richtigere 3(u<*

legungSart fjalten 4niffen : — folgt barauS etwa fdjon,

baß wir @pmo$a au8 ber Ba$( ber ^atttfceiften au**

fließen müßten? £>ann freiließ wofjl finnte ber @pi*
no$i*mu* ni^t für einen $ant&ct$mu* gelten, wenn wir

ben allgemeinen unb wefentlid)en Softer be* (entern

in einer eiligen Sbentification ©otte* mit ben ©ingen,
einer Stomiftyana be* ©ety&pf* mit bem <Srf>6pfer, ober

einem ©teidtfefcen bet)ber flnben wollten. %btt wie manche
anbre ©^fteme mußten wir bann audj, mit bem <3pi*

no&i$mu$ jugleidj, au* ber 9Iet^e pant^ctflifc^er ©tjfleme,

wo i()ncn ein faft attgemeiue* Urteil %e Steife ana,e=

wiefen, heraustreten laffen, IDtog immerhin biefer rofje

tinb befc^ränfte ^Begriff -auf gewiffe Sormen paffen, welche

biefe £e^re angenommen : für anwenbbar *ufAÜt @9ffeme
be* ^ant^eiämuö finnen wir bod) biefen begriff nidjt

gelten (äffen, wenn wir un* anber* nid;t in bie älter*

natfoe feigen wollen, entweber ben @pinoji*mu* unb mit

i&m &ugleid> fo manche anbre i$m d&nlidje ©pfteme für
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feinen $ant$ei$mu* erffdren, ober bem 6pmo$a o&ne
23ebenfen bic 93orfteHung*art einer »blligen Sbentifc
cation ©otte* mit ben £>ingen unterfdjieben *u müffen,
wonacf) bie Aufgabe feiner ©peculation tm $rufrt>etfen

einer unbebingten Einheit, att @Ietd)$ett ober
Ctnerlet?fjeit be$ Unenblic^en unb be$ fcnblicfcen be*
ftanben fjdtte,—

»et biefer Unfidjer&eit Unb tlnbeftimmt&eit, biefer

23efcf>rdnft$cit unb Verworrenheit in ben gemeinhin an*
genommenen Gegriffen oon <Pantfcei$mu$, fefcen wir und
fcemnarf) unt>ermeib(K^ wieber $u ber oben bereits auf*
geworfenen ftrage &urücTgettieben : 2Ba$ man bo$ et*

gent(id> mit bem SBorte fagen motte, unb weld)e$ ber
SBegrijf fetj, burd) melden allein ber affgemeine unb we*
fcnth'd>e Cibarafter oHe3 ^ant^rnuS überhaupt auf eine

unserfennbare SBeife getroffen werbe. — (Soll einer

mehrmals fdjon ermahnten Crfldrung jufolge, ein febe*

Aftern ^ant&etemu* Reißen bürfen, in welkem in S5e*
jug auf baß Slbfolute fcf)led)t&in betrac&tet, alle ©e*
genfdfce wrf^minben, mithin aud> ber Wgegenfafc be$
Unbebingten unb be$ SBebingten, ober be$ UnenMid&en
unb be$ <Snblid)en, fo jebodj, bag unter biefer Stufte*
bung affer ©egenfdfce Weber eine gdn*lid>e Vernichtung
ber enblic^en SyifTenj, no$ eine t>6flige Sbentifieation
©otteS mit ben fingen »erftanben werben bärfe ;

melden bestimmten <3inn muffen wir ba wo^l in ben
pant^eifh'fc^en ©runbbegriff hineinlegen, um bamit auf
eine burcf;au$ genugenbe unb überall treffenbe Sffieife bett

eigentlichen Gtyarafter affer pantyeiftifdjen ile$re überhaupt
be$eid)nen $u fbnnen ? — £>a* rdtyfetyafte SOBort fdjeint

auf eine beutlidje unb beftimmte, äffe weitere QSerwir*
rang »erfcütenbe SBeife ^thtuttt ju werben burdj bie <5r*

fldrung: ber ^ant&ei$mu$ fet> biejenige Sefcre, welche
ba$ <8er$dltni§ @otte$ jur SBelt als ein Verf)dltniß

ber Smmatten* ober bc$ »egriffenfetjn* ber
SDinge in ©Ott »orflefft. —

£>iefe Crfldrung fdjeint afferbingö ben eigentlichen

unb allgemeinen Gfcarafter be* ?knt|efömul, welker
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eben toenig «tne Woge ®otte*(ebre, ate eine, bloße

Sßeltlebre fet>n witt, als ob man jTd) feinen ©runblefc

ren jufot<jc ©ott ofjn^eine 2Belt, ober bie 2Belt o^ne

einen ©ott benfen fotte, auf eine befttmmte QBeife ju

treffen, £)arum obne Sweifet fübrt btc Sebre be$ $an*
tt)timu$ aud) gemeinbin ben tarnen eineS ©tyjiemS

ber Snbdrens, weil bic 93orjtettung$art oon©ott, aß
einer, rtid>t »orfrbetge'frenben, fonbern immanen*
ten Urfacf)c berSBelt, in allem $antbei$mu£ überhaupt,

unb fenarf; aud) insbefonbre im SpinojiSmuS, ^zutref-

fen ift, ber nid)t bloß in Sfufroeifung ber Unterorbs
nung bes £n blieben unter baö Unenblictye nad^bem^er-

bältniffe ber ©eperiben*, fonbern §ugleid> ber £ i n =

orbnung, b. b» ber Bereinigung be$ ©etjnS aller

«enblidjen JDinge im &t\)ti ©otteS, feine »ottftdnbige Mufc
gäbe fe|te* Unb bodj ift aud> biefe £rfIdrung für ftd)

aaein genommen, unb obne genauere a$efHmmuit$ be$

©inneö, in meiern ber begriff ber 3mmanen& $u beu*

ten ift, iiodj nicf>t baju geeignet, un§ eine burdjauS ge*

4iögenbe <5inftd>t in baß Siefen unb ben eigentbümlicben
' -ßbarafter beäjeniäen ©tyftemö $u »erfdjaffen , weldjeS

Damit be&eicfmet werben foCL — ©er gegebenen &tfld*

jung -jufolge würben ndmfid) — fb febeint e$ wenig*

flenS — aöe biejenigen Schreit, in weldjen baß SBerbdlt*

iiig ber fSklt ber £>tnge $u ©ott aß ein SSerbdftniß ber

-emajutten SBefen tu bem emanirenben Urwefen
»orgefiettt wirb, unb bie barum aud) ben tarnen ber

<€maivation8 s ©tjfteme fübren, au$ ber klaffe ber

©tjjteme be$ ^JantbetSmuS, <tlä ©tjfteme ber Smmanenj,
*u$jufd)liegen fetjn. 4$Heidjwob( pflegen jene mit biefen

.unter bem gemeinfd)aft(id;en tarnen be$ ^antbeiSmuS
jufammengefaßt ju werben* £)aß biefeS felbft t>on fok
d)en p^iU>fo|>^ifcf)en ©enfern iinb ©d^riftfteUern gefeilt,
bic al$ anerfannte Kenner ber \>erfd)iebenen ©tyjfeme al=

4er unb neuer ©jpeeufation, aud; gewig über baß SBefen

unb ben eigent(id;en ©runbetyarafter be$ tyantbetemuß

-ein *omj*teflte$ Urteil fdßen fbnnen, ba$ barf un$
wo&l *u ber SJorauSfcfcung bere^tigen, ba£ bie gebaefc
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fen betten ©rjfteme benn bod> trt einem ^ttnete jufam*

men treffen muffen, ber, bei aller t^rer nid)t unwefent*

liefen Verfdjiebenbeit, bie wir gar nic^t twfennen wof*

fen, für i'bre wefentlidje S&entitdt in Jtnfebung ibreS

©runbcfyarafterS entfdjeibet, unb (le beibe &ug(eid) von
allen entern Styjftmen febarf unb benimmt genug uns

terfdjeiben (ißt, auf weldje ber tiefen $unet ^cr^or^ie^

benbe pantfyeiftifcbe ©runbbegriff nid;t anwenbbar tfh —
Swar wifl ein ad;tung$wertber p^tfofop6ifcf>er £)en«

fec unbMgdjriftfteHer («Prof. mitter in feinem Sfbriffe

ber p()i(ofopbtfd;en Sogif), berfelbe, von we!d>em Jene

Otüge ber, in unfern Sagen jumol berrfd)enben, ben.^an«

tbeiSmuS betreffenben @prad;serwirrung ^erru^rt, ben

bauptfdd)(id>ffen ©runb von tiefer Verwirrung in. ber

Vernrifcbung ber beiben ©ijfteme ber 3mmanen§
unb ber (Emanation, bie bod) in wiffewfd>aftlid)cr

*Kücfjtd)t wefentlid) t>crfcf)ieben fepen, unb in ber 3u*
fammenfaffung beiber unter bem Dkmen be$ Wart*
tbeiS mu$, gefunben baben. Stbee biefe Verwirrung,

bonft un$, muß fid> botf> wo(;( sermeiben (äffen, wenn
wir nur einerfeitö ben <Punet genau ftu treffen wiffen,

worin beibe VorflettungSarten ffd> ^reinigen, unb we(*

(ber bemnad) aU ba£ gemeinfdjaftiid^e tyrineip an^ufeben

iff, worauf beibe fid> grünben , obne bod) oon ber an*

'

bem Seite barüber ben niefit unwefentlicfyen (Differenz

punet \u überfeben, in welkem fic beibe auSeinanbec

geben, unb »ein jebei tiefer @t>fteifle feine eigene SSeft*

anjtcbt ftd) bilbet. burfte ftd) t>iernac^ jene Sufatti*

menfaffung wobt als gegrünbet rechtfertigen (offen, $u*

mal wenn wir, um ber gerügten Verwirrung kid)ttt

ned) unb fixerer 511 entgehen, ben nid)t au& ber 2(djt

ju (affenben Unterfdjieb &wtfd>en beiben VorfleöungS*

arten burd) Untertreibung einer boppetten, weitern
unb engem Sebeutung beffclben pant^eiftifeben ©runb*
begriff* beriefftebtigen finnen, wonach benn bie beiben

t>erfcf)iebenen VorftettungSarten ber Emanation unb ber

3mmanenj nur a(ö jwet befonbere formen, $u wetzen
baffelbe ©t#em ftd) gehalten fann, bcjeid)net würben.



Unbwo&l giebt e* ja überhaupt ber $ormen gar man*
fyxkt), wetdje bie Sine unb biefetbe ßefcre an&une&men
vermag, bie bei efter tiefer #erftf)iebenfceit in ben Ror=

men, bem SBefen unb bem $rincip nad) bccf> immer
biefelbe ift unb bleibt, unb burd) i()r princt> mit aßen
benjenigen Golemen in xinem birecten unb unoertifg*

6aren ©egenfa&e fte^t, we(d)e un$ auf bie ftrage nad)

ber Stbfunft ber 2Be(t ber £>inge, unb nad) bem SBer*

^ältniffe ber enMicfyen 2£iftenj |u ©ott eine Antwort
geben, bie ganj an berö lautet, alS bie 2t uS fünft, bie un$
ber panrtjciSmuö, er neige ftd> nun in ber germ eines

@9ftcm$ bec Emanation ober ber 3mmanenj, baräbet

erteilt, £>cnn e$ giebt ja aud) wol;I eine Vernunft*

lehre t>on ©Ott unb ber 2Bett, bie in Slufweifung be3

2>erf)dltniffe$ beö Snbtirf)en §um Unenb(id>en ober ju

©Ott, t>on beiben ©orjteffungSarten ber Smmanenj unb
ber (Smanation gfeidj weit ftcf) entfernt hält, unb Hebet

auf aae wiffenfd>aftlidje Srflärung unb fcinftdjt 3*erjid)t

leiten wia, als baß fte jur Sofung be$ großen SKdthfel*

in eine biefer SSorfhllungSarten unb Sfnftdjten fidj »er*

lieren fottte. —
Sttteö bisher ©efagte nun genau, mit Unbefangenheit,

unb oon atten leiten erwogen, börfte e$ einer SCnfor*

berung &ufotge, wetdje ber verewigte 3acobi oor Sah*
ren bereits ( in ber QSoretinnerung &u feiner geiftootten

unb getreuen SDarfteffung beS £runo'fd;en ^antheiSmuS)
an bie 0pcculatton ergehen ließ, aud) für baS fpecula=

tioe 58cbürfniß unb Sntereffe unfrer neueften Seit für

nfifclid) unb nbthig &u erachten fetjn: „ „bie Sehre, wetdjc

„„man pantheiSmuS nennt, in allen benen verriebenen
„,>©e(latten, weldje fte anzunehmen fo getieft ift, fen*

„,,nen &tt lernen, um fie überall wieber *u erfennen,

„„unb biernad; aud) ihr SBerhdltniß ut anbern gtyjte*

„,,men fo beutlidj unb üollftdnbig, wie mbglidj, einju*

„„fefjen, unb genau ben Punct &u wiffen, worauf e$

„„anfommt." " 3n ber erwähnten ^orerinneeung hatte

berfetbe phifofophifd)e Genfer unb ©djriftfMer, we^ec
auc^ <3pino$a'n in bie Siefen feiner ©pecnlation gefolgt
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war unb ben ©eift feineö €ty|Tem$ fo riditig unb tun*

big aufgefaßt unb mit £Iarf>cit unb SBeltimmtyeit und
bargefegt fiat, über bie »bftctyt ftd> crHdrt, bie i$n bc=

wogen, <*ud) &on bem feinen unb reinen Umriffe, ben

18 r u n o vom s})antf)ci$mu$ gfjcgen, eine f(are unb ge*

brdngte (au$ 23runo'$ SBerfe: della causa, prmcipio
et Uno genommene> 3fnftd)t un$ mit*utfjeifen. $r wolle,

wie <5r ftcf) auc.br uef t, bureb Sufammenjlcllung bc$ 55 r u n o

mit bem (Spinoja gletd)fam bie gatije ©umrna ber

^^ifofop^ie be$ xai nav und »orfegen. ©fit 2(u$*

fcf)Iteßung ber sielen unb wrfd)iebenen, $u pantfjeifu'*

fd>en 2Beltanjtd)ten füfjrenben ©peculationen ber alten

^^ifofo^ie, fonnte aßerbtngS bi$ auf bie ßtit, in mU
djer 3acobt biefcS meberfdjrieb, biefe ganje Summa als

entsaften in ben Original* @r>ftemen ber btiben t>or*

nef>mften £dupter unb iKeprdfentanten be$ neuem fJJan*

tf>ei$mu§ gefunben werben* 3fl nun aber — worauf
wir oben bereits fcingebeutet &abetv — bie genannte

Summa in berftofge ber Seit, fett ber für bie ©efcf)id)te

ber «p^Üofop^fc fr benfwürbigen unb efnflußreid;en €pod)e

be$ neuern 3beali$mu$ um ein SSebeutenbeS nod) »er*

me^rt worbettt fo mu£ e$ unftreittg au$ biefem ©runbe
um fo mcf)r noef) für ungemein nüfcfid) unb rtothta $u

achten fetjn, biefelbe ^c^rc aud) in tyren mobernfftn $or*

men, bie fte unter bem Sinfluffe be$ 3bcali$mu$ unfrer

Sage an^une^met* gefd>itft ftd) bemiefen , fennen $u

lernen, um fte autf; kier, wfe fonjt überall, wieber jti

erfennen, un& ben ^unet immer wieber auffinden unb
aufweifen $u fbnnen, ber für bfe Slnerfennung i^reö ßl)a*

rafterS, al§ pant&eiftrfdjer Seljre, bem ©runfcgebanfen

unb ^»rinei» nadj, entfdjetbenb tjl. Unb §iernad> wer*,

ben wir benn — wie Sacobi fe$r treffenb bemerft —
aud) ba$ $8er$dltniß, worin bie 8el)re be$ 9)antljei$mui>

ju anbern ©fernen fte&t, fo beutltd) unb soUftdnbig,

wie mbglid), einjufe^en oerm6gen, £>enn wo&l fann bei

ber fo großen $erfd)ieben&eit ber formen, welche biefelbe

2e$re an&unefcmen fd&ig ijl, unb aud; wirflid) angenommen
§at, if)t 93er$dltmf$ &u gewiffen anbern ©tyftemen nidjt
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Immer baffelbe fct>n unb 6lei6en ; e$ muß ftdj melmefcr

nad) ber befonbern ©eftaft richten, in wekfjer biefeSe&re,

&umal in tyrer wiffenfd^aftKdjen 3(u£bifbung, erfc^etnt«

SÜe ©dufberung, welche ßrauS in ber me&rgebad>ten
N

Slbfjanbfung »on £erber'$$tmt(jei$mu$ entwirft, trifft

genau ben allgemeinen Gljarafter be$ s]>ant(jei$mu$ über*

tyaupt, -ben wir in 2Baljr&cit — um un$ fjicr ber eignen
SBorte be$ ftrengen, ober unbefangenen unb &ettfef>enben

ÄritiferS $u bebienen— „ „mit bemleib&aften^ro*
/,„teu$ vergleichen fonnen, ber SBunber von ©e&eim*
„„mffen in feinem Snnern v>crfc|>Iie»'-iCi> fall, aber au$
//„feinem fpiegelnben unb fdjwanfenben £le«

„„mente nid)t I)erüor&u§o(en ift* unb aud), wenn er eins

„„mal f?cfy im Plummer überragen (aßt, fo balb man
/,„i^n greifen unb $ur Sprache bringen Witt, burd> un*
„„enblidje 3>erwanb(ungen atte Saffung &u »er*

„„eiteln unb unfre $orfd)begierbe ju äffen weiß.""
@o weiß er benn aud) inS&efonbre, aber wegen feinet

$roteu$s Katur uns? in bie 3rre $u führen, unb zottig

im Unna reu unb Ungewißen barüber &u (äffen: weldje

Stellung er uj anbern @r)ftemen einnehme ; mit welken
er ju einem frieb(id)en unb fmmbfdjaftlidjen Sßunbe jid>

»ereinige, mit weldjen anbern bagegen in ßppojttion trete*

ftorbem wir ben tyanttyetemuö $uer|t barüber &ur 9t ecfyen*

fdjaft: ob er 8(t$cUmu* fet> : fo werben wir fret(id)

auf biefe ftrage »on einem jeben feiner 2(n&anger unb
@ad)wafter einmütig ein entfd)iebeneS, fategorifd>e$

*Kein! &ur Antwort erhalten, mit ber 25ebeutung : baß
fca$ @t;flem ja fd;on burd) bie bloße Nennung feine*

«ftamenö einen jeben Vorwurf ber £)()ng6tteret> »on

fld) ablehnen f&nne, ©arum fonntc unb fottte ba$ $arU
fltngenbe 93erbammung$urt()eil, wcl6e$ einft 3acobt
felbft über ben SpinopSmuS au$fprac$, baß er 2f tfyeiS*

mu$ fet), aucf> gewiß nicfjt in einem @inn gebeutet

werben, welker ben reblid;en ©enfer, ber ©ott jum St

unb £> feinem ©t)ftem$ machte, ber ßüge unb be$ 3te
teug$ würbe befduilbiget (jaben. —

Sllfo fein 8tt(>ei$mu$ ijt ber ^antfceiSmu*, au$ nidjt

s
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ber ©pinojiSmn*.— SCber bem 8(t$ei$mu$ werben jwei

©uffrme ber rationalen ©ottcäfe^rc entgegengefefct , bie

fxd) burety tyren angenommenen ©runbbegrijf oon ©Ott
untcrfdjciben, unb nad) einem, freilief) nur wiUfübrlid)

eingeführten, jebod) eine wcfcntlidje 3>erfd)iebenbeic in

bem gebacken ©runbbegriffe bcad)tcnbcn,(s>prad)g*braud>e,

mit ben tarnen beö $)ei$mu$, in wcldjcm @ott un*

benimmt blog a(e 2Belturfad;e, unb M Zljtit*
mu6, in welchem berfelbe ale x> i> e l tu riebet burd)

QSerftanb unb Srep&eit, alfo alö oberjee 3n teilt«

genj, gebaut wirb, be&eidjnet werben. $3 fragt nd>

bemnad): in welchem QSer^ältniffe (lebt nun wo&l bei

^antljcißmuö 511 bem einen ober bem anbern ber gebad)«

ten <St)fteme ;— ifl fein 23egriff oon ©ott blog b e i ft t f ty,
ober. ftcl)t er oud) mit bem begriffe be$ SbeiSmuö im
(Einflange ? keimten wir mit mehreren ©nftemen, burd)

welche ber $antl)ei$mu$ dne wiffenfd)aftlia)e ^u$bil«

bung erhalten, in biefer Bbftcfjt eine iötojterung obr : fo

werben wir wo&l »ergeben* einen folgen begriff in \%%

nen fua^en, wie wir if)n oon jeber fie^re be$ SfceiSmu*

forbern unb erwarten finnen. @o ifl namentlich ber

@pino&ifd;e begriff t>on ©ott offenbar nidjt ber tyeifti«

fd)e ; benn für @pino$a ifl ©ott not&wenbig ein u n *

perf&nlicf)e$ 2Befen, weil, nad) feinen ©runbf<i|eti

5ß er fta n b unb Seilte, ein unenblidjer nid;t min«

ber öle ein cnb lieber, nid>t jur natura natu ran s,

fonbern lebig(icf) jur natura naturata geboren. £)arau$

ecgiebt fidF> bemnad) oon felbft, bag bie oberfle Urfactyc

aller JDinge feine SnteHigenj fenn, unb mithin aud) fein

l>erf & n ( td>e$ £>afet>n, biefeS ^>r in ctp aller 3!n«

teil igen*/ &aben fonne. liefern fpino&ifd;en begriff

»on ©ott, al$ einem unpcrfenlidxn SBefen, f)at ftd) frei«

Uä) in unfern klagen manefyeö neuere @t;ftem eines, burcr)

ben 3bea(i£muö unfrer neueften ^tlofopbie, mobifair*

ten unb geläuterten ^Pant&ei$mu$ entgegengefe&t, unb

tnäbefonbere &at ba$ fdjon erwä&nte ©tjfrem, biefeft

jyngfte ^Probuct ber ©Delling' fä)en ibealiftiftf) read'*

ftifa)en ©peculation, buref; ba* aufgewiefene £an&

's'' .
' >
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@otte* mit Vit ftatur bie <p er fo na fit dt in

bemfelben §u begrünben t>erfud>t. ßb ober aud> bie auf

tiefe 5(ct unb auf tiefem SBege verfugte S3egrünbung

unb £egreiflicr)macfjung ber «Perfonalität be* ^fcc^ften

SBefenS, bem ©eifte unb Gbarafter be$ Wöhren morali*

fdjen S^etSmuS *ufageir f&nne; ja ob überall ein confe*

quenter, feinem ^rineip unb feiner Sttatur treu bleiben*

ber $antf)et$mu§ mit ben 6runMefjren beö ädnen %f)ti&*

mu$/ afö einer moralifdjen SReligionSlebre, fid) »ertragen

f&nne, ober m'du vielmehr ein/ bem S$ei$mu£ feinbfeli*

ge$ Clement in fttf) enthalte, ba$ fid) burcf)auö nidu $u

einem roaljrfjaft frteMtd)cn xßunoe mit bemfelben »ereini*

gen läßt : — ba$ ijt eine Srage, &u beren fcntfdjeibung

eine nähere 33efanntfdjaft mit bem Seifte unb eigcntfcüm*

liefen (ibaracter be$ s}H)ant()et$muS überhaupt unb fei«

ner »erfc^iebenen Sormen infcbefonbre, un$ wobt ^tnret*

d)enbe £>ata wirb barbieten f5nncn. £)iefe SBefanntfdjaft

wirb und ftdjcrlid) aud) über bie ftrage nid)t zweifelhaft

(äffen: in welkem Sßer^dftntffe ber ^antbeiSmuS jum
5 a t a l i 3 m u $ ftefje. SDaß ber ©pmo$i$mu$ wenig*

ften$ ein ftrenger $at<*H$mu$ fet>, baran läßt ftd)

w o l> l um fo weniger zweifeln, je beftimmter unb un*

jweibeutiger ftcr) ©pino^a über bie Sefjre »on ber menfdj*

liefen ftre^eit, unb über baß fitttiti) gut ober böfe £an*
betn, aß über einen bloßen 233 ab n erfldrt r)at. sfladj

©Delling '3 Urteil fott jeboer) ©pino&a au$ einem

ganj anbern, oon feinem $ant(>ei$mu$ ganj unab^ängi*

gen -SrunbeSatalift geworben fe^n, ba feine Argumente

auf feine SBeife pan tbc iftifefj fernen ; wie benn überhaupt

ber $antr)ei$mu$, wenigftenS bie formelle gttiftyit, nid)t

unm&glid) madje, unb ber fataliftifer)* ©inn, ber fld>

freilief) mit bem $ant$ei$mu$, einer fiepte ber 3m*
manenj ber £>inge in (Sott, »erbinben (äffe/ benn boer)

nid)t notbwenbig unb wefentlicf) bamit serbunben fer;*—
Sic folgenben Unterfudjungen m6gen eö auSweifen: ob

irgenb ein ^antfceifcmuS, wofern er nid)t au$ Sncon?

fequenj feinen wefentlic^en Cbaraftcr verleugnen tritt,

bem 3atali$mu$ au$weid;en tonne, ober ntc^t üielme^r,
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von bem Grunbpnnctp , woraus feine SBeTtonflc^t (ich

entrcieftU, geleitet, unoermeiblich Darauf hinführen muffe*

Siebten mit nun ferner nod> unfre ftad)forfd)unq auf
baS SBerftfltniß, worin fcec Vantf)eiSmu8 $u &erfcf)iebe*

nen andern, buref; befonbre, i&rem ßharafter angemeffene

Benennungen bezeichneten Entfernen, worin berfelbe in^
befonbere ju ben0i; (lernen beS Material iSmuS unb
beS ?nte((ectualiSmuS, beS SRealiSmuS unb
beS SbealiSmuS, unb beS IDualiSmuS fte()t: fo

wirb er aud) ^ier wieber a(S ber leibhafte Proteus
ftd> un6 jeigen, welcher burd) u nen blicke SBerwanb*
(ungen unfre fforfd)bcqicrbc äffen weiß« £)emt

ba(b werben wir ihn in ber ©eftalt beS SMaterialiSmuS,

balb wieber in ber beS SntcllectualiSmuS ccblicfcn, bort

wirb er ben g&arafter beS [Realismus, ftter ben beS 3bea*

Itemuö annehmen; ober er wirb enblich auch ade tiefe

©eftalten wieber oblegen, unb in baS ©ewonb beS ©ua*
USmuS ftd) fleiben. SBotten wir ihn nun in einee

biefer befonbern ©eftalten, bie er anzunehmen fo öefcf)tcft

ift, ergreifen unb fefthalten : fo wirb er unS fogleich eine
'

ober bie anbere «Seite $uwenben, oon welker wir ihn in

einet san* anbern ©eftalt wieber fehen. Meinen wie

&# 55. baS SBefen unb ben eigentümlichen Sharaf ter beS

Pantheismus fd;on hinlänglich eefannt unb begriffen $ti i

haben buref) biejenigen ©tjfteme, in welken berfelbe als

fogenannter grober pbnfifdjcc «Pantheismus ganj

unb gor mit bem Materialismus ftch oerbunben unb

gleid)fam ucrfdjmoljen bat: fo werben wir unfern 3rr-

tf>um ba(b genug inne werben müffen, wenn wir ihn

nun auc^ in gewiffen anbern ©tjftemen, namentlich nid)t

nur in alter griechifther ^hikfaPhi*/ fthon in ben frühen

©peculationen ber Altern (5 1 e a t c n , begleichen im
Sfteus^latoniSmuS, fonbern auch in unfern Sagen
wieberum in ber »erfldrten ©eftalt eineS, bem Materialist

muS feinbfelig entgegenftehenben 3ntellectualf9*
ftemS auftreten fehen* SBenn er bort unter ber gro*

ben ftnnlichen Jpütte in feiner 93erfcf)wifterung mit bem
WaterialiSmuS burch MateriaKftrung beS 3utellectue(tei

I
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nnb Sbeafen, unb burcf> 3bentification ©ottc*
mit ber ©innenroelt, in ein ©tjfrem ber üßatur*
Vergötterung aufgebt: fo erMiefen roir ihn ba, mo
er, in bie ©eftalt be$ 3nteflectuali$mu$ ftcf> geffeiber, in

feinet Erhebung über bie ^innenweft, unter bem C5ha=

rafter eine$@9ftem$ ber Sntetlectualifirung b€t

Statur, bur<9 Süinafjme unb Stnerfennung einer 3ns
tellectual* ober ©eiftet*2Be(t, al$ ber allein unb
öuSftyliefjenb realen SBeft.—

«

3n bem ©erprärte SBruno, ober über ba$ go tt =

I i cf> e unb natürliche ^rineip ber ©inge, ftn=

bet @ Rellin 9 in ben einanber cntgcgcngefefctcn ©nfte=

men bc6 SWaterialUmuS unb SntclfectuafiS*
muß, beß 9teaU$mu£ unb be$ 3beali$mu$, bie

trier, öfeidjfam bie vier SBeltgegenben ber $$t(ofop(ie

fce&eichnenbm, »or$üglicf)en Sormen, in Wefelen bie£ine

unb biefelbe einfache 3bee, n>eld)e eben aud) als bie 3bee

fcer abfoluten fcinbeit unb Sbentitdt be$ g6ttltdjen unb
be$ natürlichen ^rincipS, ober be$ Unenblidjen unb be$

©nblidjen, ber ©runbgebanfe aller pantheijrifdjen «ehre

ift, (ich au$gefprocf)en habe ; welche ©runbformen — wie

hinzugefügt wirb — ihrem unterfcheibenben Sharafter

unb ihren ©djicffalen nach ^ennen *u (crnen/ roi(f)tig fty

für ben, ber ficr) über ft^ erheben nritt, angenehm bem,

ber jtd> über fte erhoben hat. 3ft nun, nach bem \>on

©cfielling hiw Mb auch önbcrroärtS ^faßten 25e*

griffe oon ben <&9ffcmen bc£ 9ie alUmuS unb be$

3beali$mu$, fo fern fte alö ©egenfdfce $u be*

trachten ftnb, unter bem Dieoltömuö baSjenige <S»frem

üu oerjtehen, roeldje$ oom abfoluten 2>er;n, unb
unter 3beali$mu$ ba$, weldjeS vom ab foluten <£r«

fennen ausgeht: fo würbe un fr reit ig auef) ber unter*

fct)eibenbe ßharafter ber beiben, bem SRealiSmuä unb bem
3beali$mu$ entfprechenben formen berfelben 3bee, barin

eben nur $u fe|en fenn, baß ber cinfeitig r e a l i ft i f d) c

^antheiämuS, al$ eine Sefcrc- M SBegriffenfetjnS ber

Singe -att fold>er, b. I. aß eine$ bloßen @e»n$,
in ©ott, all bem Urfey n einer abfoluten Su bftanj

v
' "
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(W> an* barftetfen würbe; tnbeffen ein e6en fo efnfetti*

gec ibeaUflifdjer Vantheiermiö bemfelben ©runbbe*

griffe ber 3mmancn§ bie Deutung cinc$ JBegriffenfennS

einzelner ©ebanfcn unb einzelner SBiUen
in einem urfprung (i d)en £)enrcn unb einem Ur»
willen, geben würbe, Mann bemnad) ber $antfcei$*

mu$, ohne feinen gfyurafter aufgeben *u bürfen, feinem

©runbbegriffe auch eine mit bem 3beali$mu$ pottfommen
jufammenfrimmenbe SSebeutung unb Senbenj geben: fo

wdre e$ frei(id) ein Srrt&um,ju meinen, bog berfelbc

mit bem 3bealiSniu£ nitfu befteben f&nne, welcfieS bod;

nut »on bem einfeitig realifrifdjen, feine$wege$ aber *>on

allem ^ant&etemuä überhaupt gilt/ ber, nad;bem er fdjon

in ber $orm eine* einfeitigen 9ieali$mu$, §. fB. M <&pi*

no&i$mu$, vorn 3beali$mu$ aufgehoben unb $erni($tct

worben, auf* neue wieber unter ber ganj anbern ftorm

cine$@9ftem$ ber abfofuten ©ubjectioitdi jum
<Borfd)ein fommen, unb mit bem 3beali$mu* §um eng*

flen 95unbe jtd) vereinigen fami. —
Serbern wir cnMtd) noch ben ^antheiämuS jur 9te*

(f>enfdjaft, in weitem 93er&dftniffe berfelbc |u bemjeni*

gcngtyftcm inebefonberc fter)en möge, wcldjeS man J>ua*
lt$mu§ nennt: fo rennte er aud) hier (eid)t wiebec

unfre gorfdjbegierbc äffen, wofern wir unö mit i§m nid)t

$U9or erfr über ben verriebenen ©inn, n?clrf>cr mit bem
begriffe eines bualifrifd;cn orjffemS fann »erbunbenwer*

ben, wrfrdnbfgen wollten. $>ie Scfjre be$ 9)toteriali$*

mu$, bie ba$ SBefen ber £)inge in bie Materie fe&t,

unb bie ihr entgegcngefcfctc £eljre be$ 3ntcllcctuali$mu$,

bie nur eineSBelt ber 3ntettigen&en, alö bie allein reale,

anerfennt; beibe werben o« antibuali ftifdje £c&ren

bemjenigen ©Aftern entgegengeeilt, weld>e$, einer b u a *

lifHfdjen «BorfteHungSart jufolge, bie gleiche urfprüng*

lidje Ütealitdt ber Ä&rper* unb btt ©eifrer*2Belt an*

nimmt* 2luf bie ndmlidje SBeife, unb au* einem glei*

cf>en ©rimbe würbe eine Sefcre bualiftifdj &u nennen fetjn,

bie, im ©egenfafce mit bem Realismus fowo&r, aß bem
3beali$mü$, weber, wie jener, ba* @e$n ber Objectc,
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!HX$, wie biefer, ba* Borrelien tttib Crfcnnen
§um Urfpring Ii eben maßte, fonbern vielmehr von einer

obfeluten unb urfprung fielen ©rjnt&eftS beifcer,

o($ ihrem oberften ©runbprineip, ausginge. Hüffen mir

nun ben IkmtbeismuS eine $orm annehmen/ bie roeber

bem 9)toteriali$ma$ nod) bem Snteüectualiemus au$*

fdjließenb angehört, aud) mebet realtftifä) noef) ibealiftifcf)

tfh werben wir tr)n bann nid)t für bua(ifrtfcr) f>a(=

ten muffen/ wenn er in ber 9fona$me ber gleiten ur*

fprünglicben Oicalitäc materieller unb benfenber
Naturen mit bem IDuaWmuS jufammen trifft? —

2Ba$ wotfen wir §. SB. t?on @pt'no$a'$ <Pan*

tr)ei$mu$ fagen, ber feine %bframmung t>om £5uali6muä

£)e$ear teö' 9 leid) Anfange in ber £)arfreaung be$

©tojtemS, burä) bie Begebene Crttdruna beurfunbet: At
corpus non terminatur cogitatione, nec cogitatio cor-

rore ! — ©oöen wir n i et) t einen fymtr)ei$mu$ b u a *

ifttfeft nennen bürfen, im ©egenfafce mit ben einfeiti*

$en, matectaliflifcf)en unb fpirituattflifcfjen, reafifrifcr)en

unb ibealiftifd)en Sormen beffefben, beffen Urheber a($

eilte unumft&ßKcf)e ©runbwa&rr)eit »on unmittelbarer £oi*

benj ben ®a$ aufteilte: ba$ benfenbe ffl&efen f&nne fo

wenig auS bem au$a,ebef)nten , atö eine $ol$t, 9ttobrfi*

catien ober SBirfung, bervorg eben, a(S umgefebrt ba$

oufigebebnte Siefen au$ bem benfenben: ober bie 8)ta*

terie fönne fo wenig ben ©eift jeua,en, afö ber ©eift bie

Materie? — Unb boef) muß un§ aud) biefer ^ant&eiSs

tnu$ unter biefer bualiftifd;en Sorm, wie jebes anbere

:pantr)eiftiftf)e duftem, bae feinen unterfä)eibenben £ba=

rafter nidjt frerlaugnen Witt, eine @eite &et<jen, »on wef*

cfyer er mit bem $)uali$mu3 in einem birecten unb un*

»ertügbaren SBiberfprudje begriffen ifh — 3n einer 33ei*

la$t ui ber ©cfjrift: 5>on ben a,&ttUa)en £>ingen
tinb t&rer Offenbarung, rüf)mt3acobi t>on©pi*

tio&a: baß biefer ftitte unb tiefe Genfer in Stbftdjt be$

Ctjftemö ber abfoluten Sberttitdt nidjt b(oß3>or*

Idufer, fonbern felbft (Srftnber unb erfter«e&rer beffelben

sewefen feto, bura) bie &uerft »on t&m oorgenommene
i-
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reine ©Reibung o$ne Trennung M benfenben ron -

bem auSgebcbnten ©efen. Unb baß eben ift tue bualifrtttte

Seite, welche ber @pinoiiißrauß und barbietet; in biefer

reinen unb fd^arfen ©Reibung beiber SEBelten, unb bet

Slnerfennung ibrer gleichen Realität unb ^c^enfettt^en

Unab&dngigfeit feben wir bie genaue 3$erwanbtfd)aft mit

bem ßartefifd>en £)ua(ißmuß im €nbUd>en.
%bv biefer bualiftifcben 9SorfreE(unq$art obngeaduet, ift

unb bleibt bod) bie iVftrc beß ©pino&ißmuß, qlctd> jeber

onbern pant&eiftifdjen ^cfjrc, anttbualiftifd). Senn
biefe reine ©djeibung ift ja bod> eine ©Reibung ohne
Trennung,- inbem baß ©Aftern beibe, baß außgebe&nte

wie baß benfenbe SBefen in ber alleinigen unt&eiU
baren @ubftan§ not&roenbig unb von Cwigfeit ber

»ereintyet fe$n tößt, fo baß fte in berfelben confub*
jtantttfl ftnb, ui einanber fid> »erhalten wie ©etm
unb »emufjtfeijn, unb fonad) beibe jufammen im ftreng*

(ten Eerftanbe (Sin unb baffelbe SBefen außmadjen,

Unb ba biefeß Sine unb fefbige 2Befen aud) &uqleid>

bie Sine unb einige ©ubftanj ift, in welcher ade Dinge
olß Slecibemien ober 9)tobiftcationen unb Söeftimmungen

tyrer Cigenfc&aften begriffen flnb : fo ftettt ftd> mit bie*

fer Storfteüungßart ber Smmanenj ober 3nfjaren$, ber

©pinofrißmuß bemjen igen JDualißmuß entgegen, roc(d)ec

ben ©egenfab beß Unbebingten unb beß S3cbings
ten alßbeßUrfepnß unb beß crea t u r t i cf> e n @enn$,
burd) ©Reibung unb Trennung beß einen von bem an»
bem, alß einen roabrbaft reellen unb unwrtilgbaren Urs

gegenfafc anerfennt unb t>oraußfe$t

iDiit biefem ©ualißmuß werben mir nun/ wie baß

Ältere, fo aud) baß neuere abfolute Sbentitdtßtyftem, ja

alle unb jebe pant&eiftiföe £ef>re beß lv xai näv, votU

(fee ©eftalt biefelbe in ben »ergebenen ©fernen ber

Emanation, ober beß eigentlichen ftrengen ^ant&eißmuß
aud) immer angenommen haben möge, in einem birecten

unb nidjt $u »ertilgenben SBiberfprudje begriffen ftnben»

£enn mit berjenigen SSorfteHungßart ber Smmanenj ober

Sn&ärenj, wonach ©Ott nic^t blog alß ber ©runb bet

*
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flBett, bardj t»elc^cit
%
biefelfec ift unb beftcftt , foubern

o(6 bie@ub(lan$, Oberau ba$ SBefen unb€>ettn
fcer SBelt felbft, b. i. al§ ein, aCfeS ©e^enbe in ftd)

»ereinigenbe @et>n, gebaut wirb, muß jener Urgegenfafc

not&wenbtg baf)in fdjwinben, unb fonadj ber reelle

Unterfdjieb &wifdKn ©ott unb ber 2Belt verloren geljen,

wie biefer Unterfd)ieb naef) bem SSerfjältniffc ber bloßen

SDepenbenfr alles bebingten@e^rtö von bem ^öttdef^tn Ur»
%

fetjn &u beftimmen ifh — ©oate- borum aud) in einet

ober ber anbern, über bie niebrige SSorfteüungßart einer

Sbentineation ©otteö mit ber Statur ftd) er^ebenben pan»

t&eijtifdjen Se&re, ©Ott als baS 3enfe<t$, außer
unb über ber»9tatur, unb bemnad) alö bie außer»
tmb übernatürliche Urfacftc berfelben betrachtet roer*

ben: fo würbe audj felbft bieft, &u einer f>5bcrn 2Belt»

anficht fütyrenbe 2e{jre jenem £>uali$mu$ immer nodj

entgegcnftef)en unb tyren antibualijtifcben ^arafter beut»

lid) genug offenbaren, wofern fte bod) ba$ überftnn*
Iid)e ©etjn unb SBcfen ber JDinge in ©Ott, a(S ber

alleinigen <s5ub|tan& berfelben begriffen fetjn läßt. £in
foldj>er in teilig ibler $ant§ei$mu$ unterfdjeibet frei»

Iicf> &wifdjen bem Uebernatürlidjen unb Ütatür»
fielen; Ijebt aber nid)t$ befto weniger bod) ben ^öcfyften

©egenfafc &wifd)en bem Un beb ingtejt unb bem 2* es

fcingten, als bemllrfenn unb bem er eatur Ii d)cn

©e^n, auf, burd> bie gefegte ein&eit unb Sbentitdt ©ot»
te$ unb ber inte (Ii gib len Sßelt, welche in biefem

9>ant$ei$mu3 atö bie außer jeitltc^e £infjeit be$
Unenblidjen unb be$ <£nb(id)en, im ©egenfafce

mit ber Scatur, gebaut wirb. gm £>uali$mu$, ber je»

nen lj&d)ften ©egenfafc als einen unsertilgbaren unb wabr*
$aft reellen ©egenfafc anerfennt, unb bem eben barum
aud) ber Unterfdjieb jwifc^en ©ott afö bem Urwefen
unb Urfetjn, unb bem, obgleich überfälligen, bod> im»

mer hur abgeleiteten unb bebingten 5öefcn unb ©enn
ber SBelt ber ©fnge auf feine SBeife verloren gelten

fann, ergebt ben ©egenftanb ber fybtyfttn 3bee niefit

bloß über bie Slatur, als Snbegriff ber (Srfcfjei*
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nungen, fonbern aud> ö6et bie äberfinnh'dje
2Belt, beren außerrdumlidjeö unb oußcrsci'tnc^cö ©ct^n

fcurd) ba$ allein unbebingte ©e^n öotteö bebingt ifh

*4>ier alfo fallen wir an bcm <3d)eibewege, wo biefe

bualtflcfc^e von jeber i()c entgcgcnftebenben antibualijti*

fdjen SSorftetfungSart ff4 trennt, welche Unvereinbares,—
bie SBorftettungen be$ lieber, unb bed) jugleid) 3n
ber 2Be(t, ber IDepenben* unb ber 3mmanen$, in

SSejlimmung be$ QSerbdltniffeä ©otteS $ur 2Belt »erei*

nigen will, hieran werben wir und nun aud) bei 25e*

frimmune be$ allgemeine.! unb wefentlidjen CiftarafterS

be£ ^antf>ei$mu$ ju galten ßaben , al$ an benjenigen

tyunet, an welchem (ld> jebe pantfceiftifdje &b:e immer
wirb wieber erfennen (äffen. Statt ber begriff ber 3m*
manenfr, fo wie berfelbe einer Jeben pantbeifHfc^en 2e$re,

audj bie CmanationSlebren feiner %xt ausgenommen, we*
fentli$ unb baoon nidf)t §u trennen ifl, oerftattet, tnbem
er jenen ©egenfafc als einen wa^r^aft reellen ©egenfafc

aufgebt, feinen oon ber 2Belt wirflicfc t>erfd;iebenen ©ott
anyine^mtn* SDag aber mit biefem pantbeifhfdjen ©runb*
begriffe ber Smmanens, ber gebadjte ©egenfafc ntc^t bt*

fte&en f&nne, baoon liegt ber ©runb in bem $riitttp
fei ber, weld>e$ »on aaem ^antbetömuö, ber begriff im
engern wie im weitern, oud) bie oerfetyiebenen <£mana»

tionStbeorien nicht auSfcfiließenben Umfange gefaßt, bie

©runblage i(h %uf bie 9lad)forfd)ung unb Sftac^weifung

biefeß pantf)eiftiftf)en ^rinct>ö werben wir bemna$ vor*

nebmltd; aud) unfer Stugenmerf ju richten (laben» —
Unb warum foüten wir fobann 3tn|tanb nehmen, ade
mebr ober weniger wiffenfdjaftlidj auögcWlbete *e$ren,

ober aud) bloße unwiffenfdjaftlidje 2tnjtcf)ten, ©ott unb
bie SBelt betreffenb, bei benen Sin unb baffelbe «prineip

$um ©runbe liegt, auS welkem aud) ber, allen biefen

Sebren gemeinfame ©runbbegriff ber Bereinigung aöeS

@tt>n6 im ©et;n ©otteö $tt»ot&tf)t, mit bem tarnen
pantbeiftifdjer Sebren, ober aud> 2Ul£in§eitSlebren
(al$ Sefcrer be* h xal nav) §u be*eid>ncn? SBarum
biefer tarnen in tyrer ?fowenbung aud> eine SUJen^e unb

3äf<*t gantteiftmul 1. 8t. §
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«Dfannigfaftigfeit »on ©fernen, wefc$e bie ®ef<#ic$fe

Der alten, wie Der neuen unb neueften ©peeufation auf*

juweifen fcat, un$ entsaften, gleid) atö obbiefe S3enen*

nungen nid>tö als leere tarnen t>on JDingen wdren, bic

niefit eyiftiren unb nid^t eytftirt £aben, SBenn audj burc$

fernen begriff, unb burd) feinen biefen begriff be&etdj*

nenben aflgemeinen tarnen, irgenb ein beflimmteS, 'wirf*

lid) »or()onbene§ ©Aftern »oflfommen nadj feiner gan&ett

<5igent&ümlid)feit fann aufgefaßt unb begriffen werben,

ba jebem einzelnen ba§ ®eprdge ber intellectuetten unb
raerafifdjen Snbwibualitdt feimS UrfceberS aufgebrüeft,

unb fonadj — mit $id)te ju reben — jebeö p$i(ofop&t*

fd^e @t)ftem gleid)fam bie ©eele beffen ifl, ber e$ be*

feelt: fo wirb gleid;wofjl biefer, burd) feinen »egriff $u

erfd)bpfenben £igent()umltd)feiten oljngeadOtet, bod^ immer
aud) baö ©emeinfd)aftlid)e in ben ©runbfd&en unb ben
©runbbegriffen, worin gewiffe fpeculatwe Genfer jufam*
mentreffen, ftd) Geraumen, unb in biefer, von bem
eigentümlichen unb Snbivibuellen abgefonberten> atTge*

meinen Sorm barfteHen (äffen. Söetyer Kenner ber aU
ten unb neuen empirijh'ftyen unb rationaliftifd)en ©t>fte*

me be$ Strtflo teTeö unb be$ ^Jaton, be$ 2>dfo,
Lobbes, Sodfc, gonbillac u. a. rtu be8 ©arte*
fui*, unb unferS ßeibnifc, £ant unb Sacobt,
wirb bai £i§ene, woburd) eine jebe biefer wirflid) vor*

^onbenen ^tyifofop&ien von allen übrigen juf) unterfdjei»

bet, überfein finnen? 2lber immer werben ftd; bodj bie

Sine« in bemtytien^meinfd;aftlid)en Wncip unb ©runb*
gebanfen be$ Empirismus, fo wie bie Sfabecn in

bem entgegengefeften ^rineip unb ©runbbegrtffe be$
i)t a t i o n a I i 6 m u ä vereinigen, unb an biefem Sereini*

gungSpunctc tyrem allgemeinen ©jarafter nad) aud) er»

fennen raffen. — Unb nid)t anberS verölt e$ fid) mit
ten vielen unb mannigfaltigen ©fernen beö tyanfyiü*
mu$, welche in ber ©efd)idjte ber alten, wie ber neuen
unb neueren ©peeufation, <*tö wirflidj* vorfjanbene ©t>*,

•

fteme, vorfommen. SBeldje 93erfd)iebenfjeiten wejrben wie
&ier ttity antreffen jwifdjen bem Sfften unb bem SKcuai

* *
*
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tmb Sleueffen berfelben i>anrt)eifh'fd>en ©peculatfon ; M*
Steigen jroifdjeh ben pant&eiftif^en ©fernen be$ Orient
unb be$ OccibentS, —

IRidjt unrichtig bewerft ein neuerer ©efe^rter (bet

fdjon errod&nte SBerfaffer ber @d)rift: bie 2ef)rc oon
ber ©ünbe unb 90m QSerfb&ner in ber ^weiten

SBeüage) e$ gebe einen Vantf>ei$mu$ befr SBegriffS, .

ber *P$antafie unb be$ ©efü^U; ber erfle fei) ei»

gentfjümlid) ben Sleaten, fo wie (in neuerer unb neuerer

<P&iIofop&ie) bem (Spinoza, ftidjte unb £ege(*
ber zweite finbe ftd) im Orient, namentfid) bei benföib*

Millen unb fteu^latonifern; ber ©efübf$s<)Jant&ei$*

mu$ bei ben meijlen geifern, nidjt nur ber ü^rtfl«

lidjen, fonbern audj ber 9)M)amebanifd)en JKefigion (»or*

ne&mlid)' bei ber SDto&amebanifdjspcrfifdjen ©ecte ber

©otfi*> —
tiefer fubjectise Unterfd)ieb in. ben angegebenen

brei J&auptarten, melier aud) in objeettoer 9töcfftd)t für

bie befonbre ©eftaftung unb 2(u$bi(bung ber pant&eifti*

fdjen 2Belton(id)t felbft »on unoerfennbarem unb bebeu»

tenbem Sinftoffe fe^n muß, $at augenfdjein(id) feinen

©runb in bem überroiegenben %nthtik, ben ba$ eine

ober ba§ anbere ©eifte$ * $ermbgen , als Organ be$

£)enfen$, ober be$ ©djauenS ober be$ blofien©e*

fü&l$ an ber mef>r logifdjen ober mef)r dfl^etffd>cn ©es

fialtung unb SfuSfdjmücfung berfelben pantbeijtifd>en

Söeftanjtdjt gefjabt fyat. öBofjl tritt in allen ©fernen
be$ orientalifdjen <})antljei$mu$, als überroiegenbeS gle*

ment, ftdjtbar ba$ ©djauen &er»or, burd; meldjeS bie

bictytenbe <pijantöjte bie ^&cf>flcn ©egenftdnbe in Silbern

HU erfaffen unb begreifen &u fbnnen md(>nt; inbeffen bie

fdltere unb meljr profaifdje ©peculation ber abenMdnbi*

fd)en ^fjilofopbie iljre pantyeijiifdjen ©tjftemc me^r to«

g i f burdj begriffe unter «eitung einer wiffenfdjaftfidj

bialeftifdjen SWet&obe au^ubilben fudjte. S(ber tt>e(d>e

SSarietdten finben ftd) immer nod) nwber unter beit er*

warnten brei Qauvtattm; — unb wie unwrfennbar
*

offenbart jtd> in bete gigcnt&ümlidjcn, rooburd) jebe*
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iimtltit, $u bet einen ofcer *er onbern ffrt $u ret$nenbe,

wirflief) sort)anbene ©Aftern fld) auszeichnet, bie eigene

2)enfart unb bie \>ort)etrfc^enbe ©eifh$tr)dtigfeit beö SÖer*

ftonbeS, ober bet «pt)ontafie unb be$ ®efür)l$, welche it>

rcn entftyiebenen Gtnflufi auf ben befrtmmten Umrt g unb

bie 2luSbilbung be$ ©nfremö bei ben verriebenen Ur*

Gebern berfelben geäußert t)at! 9ttan vergleiche nur ein*

mal ben ölten pr)t>ftTd)en <Pantt)ei$mu$ ber ©toa mit

Dem noc$ dltern rem metapt)t)ftfcf)cn ber Sleaten; biefen

^inwieberum mit ben neuern pant&eiftiftf>en ©fernen be$

SorbanüS Sörano unb beö ©pinoja, unb biefe enb*

noch mit ben ©fernen unfrer neueflen pantt)eijh*

1tyen ©peeufation, bte fiefi unter bem fcinfhiffe be$ ibea*

fiftifc^en ^rineipö ouf eine eigene SBeife gefaltet t)a*

ten : — welche Geriebenheiten werben wir t)ier über*

ott antreffen, burd> welche baS eine ©Aftern »on ben

onbern in feiner (%nthömlid)feit fty.unt barfteUU
Slber boef) werben wir alle biefe unb ihnen dlmlicfje

©tjfteme unter Sine Slaffc bringen/ unb ihnen ben auf
fic alle inSgefammt anwenbbaren Kamen be$ $antt)eil«

. *nu$ beilegen rinnen*

9?i<ht alfo fott unS ber, $u Sesei^nung griffet
©öfhme, unb §u Unterfcftcibung berfelben von anbern,

•aufgenommene unb gebrauste Käme etwa nur ba§u bic*"

iten, um — <t>ie ein neuerer fdjon erwähnter pfyüofo*

^ifc^er ©c^riftfteller Aber ben bloß polemifchen ©e*
brauch ber ^t(ofo^c)ifc$en ©ectennamen fleh äußert —
bafc €yfrem *u bezeichnen , }u welkem irgenb ein fieim

4M Unrichtigen fuhren würbe, „„wenn er (ich rein für
,,„fid> auSbilben tonnte""* £>em e$ um eine genauere

33efanntf*haft mit bem ©eifle unb eigentümlichen (St)«*

*after irgendeine* ©tjftemS ju tt)un ijt, biefer ftet)t »et
Mcm nur auf baö ^rineip, wovon baffelbe ausgeht,
*inb auf ben ©runbgebanfen, woraus biefe$©ntfem ftc^

^entwirfeft Ob unb in ime fern in biefem ^nneip unb
in biefem ®runbgebanfen irgenb ein Äeim beS Unrichtt*

.gen liege, barüber ju urteilen, ift fobann eine ©aetye bet

Äritif, xottytt t& oblieg^ ein jebtf ©Aftern iiitSRtfyn*
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ftyaft baröbcr $u forbern, wie unb trr ttrie mit e* ben

vereinigten Slnforbecungen ber fpeculativen unb ber prac*

öftren Vernunft ein ©eniige leifte, ober biefe Änforbe*

runden unerfüllt laßt, ja mit t'Onen wohl gar in 2Bi*
berfpruef) fleratpe , unb barum auf bfe 2Baf>rf)eit unb
SBurbe eine* ©^flern* ber Vernunft entiveber 2(nfprüd)e

machen bürfe , ober biefen Änfpruc^en entfagen müffe,

£)a§ flbrigen* in fo mannen einzelnen, rotrfltd^ vornan*
benen ©fernen einer gewiffen 8rt ber Äeim be* 3rr*
t^umS, ber in ifcrem ^rineip liegt, ntc^t voHjtdnbig ficf>

entroitfelt, unb barum auch nidjt $u bem (Ejtrcm ^efftyrt

. hat,'ju welchem e*, wenn btefer Äeim ftd) rem unb
»oUftdnbig au*gebilbet, unvermeidlich ()dtte führen muf*
fen ; ba* fann wohl in ber allgemeinen G&araftcriftif be*

©tjftem* an ftch fclbft nid;t* dnbern, unb für bie »c*
urtheilung feiner Sßa&rheit ober %a\tyf)tit, feine* SEBer*

t&e* ober Unwerthc* von feinem £inftujfe fepn, Unb
wie? Sollte ber Äeim be* Unrichtigen, ber in bem^rin*
jip liegt, von welchem biefe* ober jene* ©tjjtem au$»

geht, fogar nicht einmal ficf> entwicfcln unb rein für

fleh ausüben fbnnen? — 92tc^t fbnnen? — 81* ob
unS nicht bie @eftf;id)te ber ©peculation SBcifpicle genug

an mehr benn Einern wirtlich vorhanbenen ©^fteme bie«

fer ober jener 2(rt vorlegen fbnnte, in welken fich ber

im $rin*ip enthaltene Äeim be* 3trtf)um* rein für fleh

unb voHjtdnbig au*gebilbet: biefe* ngtStov iptvdog, von

welchem ba* <3nftcm burrj; eine SHcibe confequenter JoU
gerungen bi* ju bem Sytrem berfelben geführt worben*

2Bie rein unb votytdnbig bat ficf> nicht ber Äeim ber

Sertürner be* 3R& teriali*mu*, be* Dlaturali**
muc unb be* $a ta Ii *mu*, bie in bem $rincip be*

in feiner 6onfequen$ burchgeführten <5mpiri*mu* lie*

gen, in mehreren roirfltd^ vorhanbenen alten unb neuen

^(lernen beffelben, be* £obbe*, Jpelvctiu*,
ber fran^ftfeben Cncpflopdbiften, bem Systeme de la-

nature, ** a* m. au*gebilbet! Unb bie* gilt auch na«

mentfich von meieren wiifficfi vorhanbenen <St>ftemen

be* $antyei*mu*, in welchen (ich ber Seim be* Unrich*
•

4
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tigen, wetdjcn ba$ tyrincip in ffd) fließt, wo$I rem

für fid) unb vodlHnbig genug ' auSgebilbet, unb baS

Aftern &u ben £ytremen geführt ^at, benen e$, al$

confequenten golden be$ irrten *))rincip$, niefit au§*

&uweid)cn vermochte unb aud) nid)t ausweichen, biefelben

fogar ntc^t einmal verbergen wollte, ©o muß man e$— rote ber unbefangene unb fdjarfjtnnige pbitofopbif^

©enfer, Jpofr. @ d> u T 5 c (in feinet Sncpflopäbie ber

pf)t(ofopf)ifcf)en SBiffcnf^aften) fe^r richtig bemerft —
bem 0p in 0 ja gum wenigften nachrühmen, baß er ftd>

unumwunben über bie eigentümlichen lle^ren feinet

©tjftemS unb bfe Solgen bawuS erflärt hat, inbem £r

j. 93» barüber feinen Sweifel übrig läßt, baß nad) ihm
bie £ehre, ber SMenfd) fety frei?, unb f&nne in fofem ptU
lief) gut ober b&fe §anbe(n, einen SÖabn au$mad;e, unb
baß feine 2lbfid)t barauf gel)«;, bie (Sthif in eine tytyfit

ju verwanbeln,

, SDerfelbe p^ifofopf>tfcf)e ©d;riftfteller ($rof. SRittcr,

aI8 9>erfaffer eines fd;on erwähnten Slbriffeö ber philo*

fopI;ifd;cn £ogif), we(d;er ü&er ben polemifd)en ©ebraudj

ber pbilofopl)ifrhen ©ectennamen feinen $abc( auSge*

fprod)en, will fogar, baß man ftd; vor äffen biefen ©ec*
tennamen verwahren foile, weil an bergleid;en tarnen,

gleid; umherlaufenben ©efpenftern, bod) nur lleichtgläus

bige fdjrccften* £)aS eine Seitalter fürdjte ftd) vor bie«

fem, ba$ anbere vor einem anbern tarnen, weld;e als

bie fiyen Sbeen ber Seit gelten fonnen. ©0 fücd>tc man
fid) &u unfrer Seit in ben $6|ern Legionen be$ JÖen*

fenS, gän§ befonbcrS von ber einen ©eite vor bern^an*
tbeiSmuS, von ber anbern ©eite vor bem außerweit*

iidjen ©ott.

(Sollte biefe fturdjt im ©runbe nichts weiter, als

bie gurd)t vor einem tarnen fepn , auf welkem fein

wirflid) vorfjanbeneö ©Aftern ftd> beucht; woburd) fo»

ftar nic^t einmal irgenb ein wirflich vor&anbencS ©tjftero

bejeid;net werben f&nnte, weil ber ftame boch im*
mer nur von einer einfeitigen Anficht ausgehe, bie in

3'tiemanb rein vorljanben war unb feya rennte, fo vo&tt

1
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ba$ frci(id) eine eitfe, finbtfdje ®efpenfterfurd)t, bie man
wenigftenS feinem fpeeufatfoen ©enfer jutrouen wirb,

welker über bie gemeine SDenfart, $u ben &6bern IRt*

gionen be$ £enfenö fidj erhoben, 3fl wirffid) bie fturctyt

einerfeitß oor bem ^antbeiömuö, anbrerfeitö »or bem
oußeripeftlr^en ©Ott unferro pi)ilofopi)ifd)tn Beitalter ^an$

befonberS eigen: fo muf; baju wohl ein reellerer @runb
»or^onben fetyn, als ba§ <Sd>recfbilb be$ bfoßen 9iamenö,
SÖSir burfen biefen ©runb nidjt fange fucfyen; — er bietet

\\d) un£ ungefudjt in ber ©efdjidjte unfrer neuern unb
neueften @pecu(ation »on felbft bar. —

S(n bem fpino&iftifdjen $)i)antb*i$mu$ weift un$
bie ©efd)id)te ber neuern @pecu(ation ein wirffidj vor«

fymbeneS 2kt>fpief &on einer pantbeifttfetyen $$orftettung$*

ort unb 2Beltanftd)t auf, bie burd) ben Urbeber biefeS

merfwürbigen (SrjeugniffeS ber ytylofcptyffyn ©pecula*

tion eine 2(u$bifbung erbatten, we(d;e ben Sorberungen

be$ 9$crftanbe§ an rine 2üiffenfd)aft für weit angemef*

fener erfannt worben tft, al$ aae bie frühem %\xfö\U

bungSwcifen berfefben SSorftcttungSart, bie grogent&eitö

i()re Sntfte^ung entweber einem bloßen myftifdjen 0e*

fübte »erbanften, ober an wetzen bie bitytenbt, mit ge*

tmffen Silbern fpiefenbe <pfjantape einen weit gr&fjem

Stnt^eil &atte, als ber met(*Mf$, in Haren unb beftimm*

ten Gegriffen beitfenbe QSerftanb. SDiefer wiffenfdjaft*

liefen StuSbifbung, welche ©pinoja ber pant^etfiiftf)cn

Sbee byre^ S(nwenbung gewiffer ©runbbegriffe unb ©runb*

fafce be$ rationa(ifh'f<|en ^Dogmatismus ber gartefi*
fcf)*n Vftflojbp^ie gegeben, fyxttt man barura audj bie

€&re erwiefen, ibr ju Unterfdjeibung son jenen frühem

unroiffcnfi^aftfidjen, ober bod) weniger ben Sorberungen

ber SBiffenf^aft unb SN'aleftif genügenben SUiSbilbun*

gen, ben tarnen unb g^arafter beS rationalen <pan*

tyeiSmuS beizulegen, ober ben ©pino$iSmu$, ftf)(cdhtf)in

unb im Dor&ügltdjen ©innt mit bem tarnen beS fyan*

tf)ci$mu$, fo fern berfelbe afS ein p&i(ofopl;iftf)eS ©^ftem
fiel; geftenb machen fann, $u bejeietynen.

©iefer epinoiiftifdp ^ant&etSmuS, in feinem ächten
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wwrfaffdjten Sinne aufgefaßt, fte$t nun ater, wie man
allgemein ctn<5ctle^en muß, mit ben ©runblefcren be$

moralifdjen $f)eUmu$ in einem offenbaten unb
unoertilgbaren ©iberfprudje.— £>re Surdjt, biefe ©runb-
teuren, unb mit ihnen jugleid) bie gewijfejten unb tfjeuer*

ften Ueberjeugungen M ©ewiffenö unb moralifd)en ©t«
füf)f$, unb be$ religiifen ©laubenS burty biefeS Aftern
&erft6rt $u fe^en, ' mußte bemnad) felbft in ben ©emft*
thern fo mancher fpeculatwen Genfer um fo natürlicher

entfielen, unb um fo gegründeter erfc^einen, je me()r baö

Softem fcurdj bie fc&einbare £oiben& feinet ©runbbe*

griffe unb Ariome, unb ben gesoffenen ©ang feinet

©ebanfen , bie menfdjlidje Vernunft' bet unoermeib*

liefen Alternative &u nötigen fc^ien : entweber ju bie«

fem ©tyftem fid) &u befennen, unb fonad) jene morali*

fd)en unb refigi&fen ©runbwa^rtyeiteri be$ S&eiSmuS als

3rrtf)Um unb SBa&n $u verwerfen ; ober auf allen 35er*

jianbeSgebraud) im Stacfcbenfen ü6et ©ott unb beffen

93er$4ltmffe jut SBelt o&aig #er$id>t $u leiften. Um*
fonft war e$, biefe $urd)t ju oertreiben burdj 3ured)t*

Reifungen unb SSeftreitungen be$ ©^jlemö, weldje von
Unfunbe unb iWißoerftanb beffelben jeugten, unb mit

einet unwürbigen, leibenfd)aftlid)en iöeurtfjeilung unb
S$e$anblung feincS Ur&tberS begleitet waren, Stud) felbjt

bie £ei6nifc* SBolftfdje tyfjilofopfyie vermochte nietyt, bie

©runblofigfeit unb <e5d)wäd)e be$ (Styflemö burdj Auf*
betfung feiner ©runbfe&ler auf eine fo genugt^uenbe

SBeife bar&ulegen, baf, nid)t unbefangene unb fdjarfjtd^

tige pfyilofop&ifdje JDenfet, wie Seffing, Sac.obi,
Ötefybetg, 2Bt$enmann u. a. m. , beren QSerftanb

an feiner @d)u(e |ieng, noch ©rünbe genug wiebet auf«

fanben, (td> bc$ Sefferns, alö. Apologeten beffelben in

gewiffem SÖetradjt unb unter gewiffen 93oraafe|ungen,

an$uncl;metu 3 a c 06 t war fogar bamalö fdjon fo weit

gegangen, bie Seibnifc* ffiolfi
r
d)e qtyifofopftie felber &u

befdjulbigen, baß fte ben unablafftgen $orfd;er &u ben

©runbfdfcen bet ©pinojiftifcfjen surüeffü^re, inbem fte

nid; t minber fa taliflifd; fe$ alö biefe ; aud> ni#t anbere
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feftn fbnne, mil Jebet SBeg ber JDembnfttatlon,

ften ja auch fU einfällt, inben ftatälUmu* ausgebe.

ftadjbem burd; bie f ritif^e SKet&obe ber ©pecu*

(ation, bie ©emonjfration, bct man bisset unbebingt

vertraut, aW -bem einsißen 2Bege jut Srfenntniß be$

fttöften 2Ba$ren unb ©ewiffen gelangen, t&ren Sre*

bit Woren batte, mußte mit Cntbecfuwg be* ©runb*

feMerS be$ @pino$i*mu$, bie fdjwad^e ©eite be* ©ttfem*

unb bte lin&altbarfeit beffelben in bem, wa* e* $ofi#

lh>e* bat, flar unb äuget Sweifel defekt »erben, unb

bamit *ugleid> bie $urd)t t>or feinen |er|Wrenben emwtr*

fungen auf bie ®runbwabrf>eiten be* S&eiSmuS, für alle

biejenigen Genfer wenigen* gdn&lid) ba&infdjwmben,

bie fid) *>on ber <ttid)tigfeit be$ neuen, fixerer &um Siele

füfirenben 2Bege$ ber fritiftyn SWct&obe äbcrjeußt Ratten.

£>iefe S*urd)t vor bem @pino&ijtifcf>en ^ant^iömuß

fd)ien nun voHenb* vertrieben worben &u fe^n burdj bie

«Polemif be& dd>ten burdjgefüfcrten ÄriticiSmuS , wofür

ber Urheber be$ 3beali$mu$ ber 2Biffenfd>aft$(e$re bie*

fc$ fein ©pftem gehalten wiffen wollte, woburd) autf>

allein nur ber @pino&i$mu$ alö feiger, aufgehoben unb

»emiebtet werben fbnne unb müffe. £>a e$ ndmlty fei*

ncr 23efcauptung zufolge, nut *wei »Mfo confequente

entferne aiebt: ba$ £rttifd>e, welche« bafi bin

aW bie abfolute ©ren&e aUe$ SOBiffen* anerfennt, unb

ba* ©ptnojtfdje, welche* biefe ©renje iberfimngt:

fe mußte, wenn ba$ erflcrc ©Aftern al$ ein, burc^ btc

©runbfdfee, worauf e$ ru$t, unumjtoßlic^e* £e$rgeb^be

M ut bebauten unb sum «Hange einer embenten SOBtf*

fcnWt su ergeben vermöge, ba§ lefctere bamit &ugleidj

in feiner ©runblojtgfeit bloßgefteUt fetjn, unb fonnte

feine Sinfonie, ba$ elftem ber reinen Oernunft t«

beißen, nun nic^t weiter geltenb machen, ©icfe £&re

foate »on nun an au$fd)ließenb nur bem 3bealt$mu$

aebufjren, ber auä allein nur bie ©peculation vor ber

©efabr, in @pino$i$mu* $u geratf^en, (td)er fleden ffcnne;

inbeffen jebe$ anbre ©t)ftem, ba$ Seibnifcifdje felbft, m
feiner SBottenbung gebaut, ni$t ausgenommen, tnbem e$
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bat 3d) bin überfdjreitet, not&wenbig auf ben ©pino«
niömu* fommen müffe. — SBic einft 93erfele» in

feinem materialcn ober empirifdjen 3beali$*
mu$ bte einzig fixere ©djufcwe&r gegen ben @fep*i*
ctömuS unb ben 2lt(>etömuö, bie er mit bem SKaterialtö*

. tmtö ftugleid) gdnjlid; ,u 23oben ftür$en wollte, gefunben

|u haben meinte: fo glaubte auch gtefue burd) feinen

tranSfcenbentalen Sbealtötmtö, ben (Spino&tömuS

inSbefonbre in feiner SBur^eC jer|i6rt, unb ber ©pecu*
(ation ade SBege gan$ unb auf immer »erfdjloffen $u

l;aben, auf welchen fte bod) einmal wieber &u bemfelben

jurücfgefüfjrt werben tonnte. Unb fo festen bemnad) bte

^peculation »or 'biefer ©efafjr burd) einen für ädjten,

burd)gefü(jrten $ritictömui> erfldrten SbealtömuS für im«
mer geftd)ert ui fenn . %ba war nun aud) wirflidj nifyt

nur ber fpinojiftifdje tyant&etömuS atö foldjer, fonbem
mit iljm sugleicf) jebe %xt unb jebe mbglid>e Soirm bcf=

felben burd) ben 3bealtömu$ aufgehoben unb »ernidjtet ?—
&er ©djarfblicf 3<rcobi'S burdjfdjaute balb genug

ben SbealiSmuS ber 2Biffenfd)aft$le§re atö einen umge*
f ehrten @pino$tömu$, welcher bie abfofute D6jec*
tivitat in eine abfofute <Subjectit>ität umgefdjaf:

fen ; bie abfofute ©ubjlanj ©pinoja'ö in ba$ r e t n e

abfolute 3d), in weld>em allein nur bie unbebingte,

unwanbelbare Urform adeS 0et>n$ gebenfbar fe^, ge^

fefct, unb fonad) bie <Specufation nur »on einer S(rt unb
$orm be$ <Pantf)ei$mu$, $u einer anbern, Pon ber rea*
1 1 fl t f d> c n , objecti&en, &u einer rein tbcattfrt^
fd)cn, fubjectioen, geführt §atte. 3m 3d>, bem
abfofut £inen, Unbebingten unb Unenbfidjen, ba$ alle

SRealitdt in ftdj enthalt, unb auger weldjem -ftid)t$ ift,

war nunmehr, wie aud) (Sdjelling, atö anfänglicher

tbealijlifdjer 2Biffenfd;aftägenoffe $ i d) te ' $ in flaren unb
fccfHmmten SBorten barüber ftd) auSgefprocfyen — ba$
iv xal nav gefunben, wonad) bie $f)ifofopf)ie 6töbet
atö bem f)5d)jtcn greife be$ @iege$ gerungen. iDiefer,

in bie 3d$eit gefegte ©ott be$ neuen tbeafijtifdjcn *)Jan*

tl>etömu$ mugte nun auc$ eben fo gut »otyweiibig ein

\

i
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unyerfanlidjeß SDBefen ferjn, wie ber (Sott beß Htttn red*

liftifctjen tyant^eißmuß Spinoja'ß, weil baß reine
23ewugtferjn nie jum £ewugtfe9n gelangt.
öBaö aber alß etwaß auger unb über Dem, im em*
pirifcr)en ffiewugtfetyn gegebenen reinen fbtxvufcU

U\m, alß bie l> 6 d> fl e £ in £eit gefegt werben mochte,

würbe im Softem tiefet tbealijlifdjen 9)ant$eißmuß ge«

fefct, nidjt afß ermaß, baß ba ijl, fonbern nur alß et«

waß,.baß burd) unß fyervorgebrad)t werben foll aber

nid)t fann; — ein vorgefteefteß, aber nie ju erreichen«

beß Sbeal: baß 3beal einer moralifd)en SBeftorfe*
nung, — ©er öott biefeß ibca(Wfcf) pant^ciftifd)en ©9«
jtemß war fonad) nid)tß tflealereß alß biefe bfoße mora*

lifd;e 2Beltorbnung , ba ber ©(aube an ein ©6ttlid)eß,

ber mer)r enthält alß biefen begriff, nur £rbid;tung ijl,

unb nur bie §ofge ber £nblid)feit beß SSerjlanbeß, ber

bie verfd)iebenen 23e*ie$ungcn jener Orbnung auf baß

£anbeln, in bem begriffe eineß eyijlirenben 2Be*

fenß, genannt ©Ott, jufammenfagt unb fiyirt,

JDiefer rein ibca(t(lifd;e ^)antl?eißmuß , alß eine £e$re

be§ SB iffenß von bem 3cb, atö bem Slbfoluten unb
einzig Realen, unb beß ©laubenß an ein $5ttlid>eß,

baß aber ntriu alß ein auger bem abfolutenSd) roaljr*

fcaft eyijtirenbeß felbjWnbigeß unb perf&nlid;eß SBefen

benfen ift, mugte inbeffen fpäterf)in einem anbern @t)jiem

Vla(? machen/ naebbem eß fid^ bie Jfi>iffenfdjaftßle()re bei

i&rem Untergänge vom bloßen Sbealißmuß jum .
sKcalt£=

muß, nid)t langer verbergen fonnte ; bag baß £ine, xotU

d)eß fd)lecf>t$in burd) (id> fefbft ijt, nur ©Ott fet>*

jebod) Html a(ß ber tobte begriff, fonbern alß laut er

Seben in fid) fclbff. Slber audj biefeß neue, auß
einer wiffenfd)aftlid)en 3d;r)eitß* in eme wiffenfdjaftlidje

©otteßleljre umgefdjaffene ©ttfem führte bod) abermalß

wieber &u einer pantr;ei|ttfd)en 2Beltariftd)t, bie fid) in ib«

ter ginfeitigfeit von ber @pinoiifd)en wof)l nur barin

unterfd^eibet, bag fie lebiglid) bie mit beß SBiffenß,
ober ber 3ntelligen*en, nid[)taud) bie Sftaturwclt
alß bie Steugerung unb Offenbarung, ober alß bie gor m
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be$ ©afet>n$ be$ abfofuten Qlttllfyn ©ctjnS unb St*

ben$ oncrfennen wollte» Uc&cr bicfe befdjrdnfte unb eins

feitige fubjectiö * tbeafifh'fdje SBeltanftd)t fld) erfcebenb,

$atte früher fdjon bie ©peetilation mit ber ©c^ellinö*

"

fdjen abfoluten SbentitdtMefjre ein ©tjftem §u begrün*

ben unb auSjubilben t>erfud)t, beffen Urheber bei biefem

Unternehmen ftd) ©pinoja'n wieber jumSOiufter genom*
wen, weil beffen J0el>re, wofern man nur tief genug in

ben Snfjalt unb ©eift be$ S>pino&i$mu8 einbringe, im
©runbe ber SBa^r^ett feine anbre fet>, afö bie ber reinen

unb (autern abfohlten 3bentitdt be$ SCbfofuten. gwar
$atte in bfcr ftolge ber neuere abfolute 3bentitdt$le$rer

ben 28eg be$ dltern, feinet SSorgdngerS unb 9Rufhr$,

an einem gewiffen <})uncte wieber wrlaffcn, nad;bem e$

iljm f(ar gerporben war : ba£ ber ©pino$i$mu£ nur ein

einfeitig realijtifd;e$ Aftern fty, weldjeä crjl burd) #er*

geijtigung, unb burd) (Srgdnjung be$ Äealen mit bem
Sbealen, ber fcrfjebung in ba$ eigentliche Cernunftfyftem

filme -unb muffe fd&ig gemalt werben. Slber biefer,

jum eigentlichen ©ernunftfyjlem erhobene ©pinojiSmuS
war unb blieb in feiner ©runblage bodj immer wieber

fMntyeÜnml/ welcher unter bem Sfcarafter eine* ©Aftern*
ber SBecfjfelbur'djbringung, be$ OtealUmuS
unb be$ 3bea(UmuS $u einer befonbern £t>olution$s

unb CmanationStfjeorie firf) gehaltet hatte, mit J^uffe

liner SRet&obe, bie al$ bie progreffise, c o o ( v>i =

tenbe, feine SRetßobe ber JDe$fcenben$, fbnbern ber

Slfcenbenj fetjn, unb, pon bem 2Bege be$ ©pinoja
bcftimmt abweicfcenb, rom Srfennen unb Segreifen ber

bloß realen Seite be£ Slbfo tuten, auefj $um SBiffen

unb Segreifen ber ibea len @eite beffelben fuhren fodte*

Sllfo überall fjier nur ein 2Bed)fel unb SBanbef, ritt

Umtaufd) unb Umfafc in ben t>erfd)iebenen formen unb
Slusbilbungöweifen berfelben pant^eijtifdjen ©runbibee,

welcfte wir entließ qud) nod) in *er 9>()ilofophte £e*
ttl'i, biefeS neuejlen abfoluten 3bentitdt$le$rer$, ,u ,

einer befonbern gorm fid) gefaltet unb auSbtlben fe&en,

jur gorm ewtf rein (ogif$en ober intcHcctucI*
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Itn Seffern ö tot ÜJfofmaneii}. $fet nimlid> wirb baö

5CbfoIute »orgeftellt atö bie affgemeine unb Sine Stet,

bit 3bee felbft, rottete eben fo febr ba$ ©Aftern bec

befh'mmten Sbeen ift, fofern baö einzelne ©etyn nichts

anberö ijl, af$ nur trgenb eine Seite ber in ba$ £)a*

fetjn tretenben unb bamit ihre Momente aufcemanbec

merfenben 3bee , in wel cf>c benn au dj a He bie be (I tmm

*

ten Sbeen, in berten, olö i£r bfeibenber @runb unb
i$r SBefen fte felbft als befiimmte 3bec itf, at*

in ihre SBafjrbeit ^uruef^e^en*

©ollte nun au$ biefer 9Kicfjtung, roefd?e bie ©pecu*
Catton fceS $age$ in gewinn ibealiftifdjen ©djulen *u

»erfd)iebenen pantbeiftifcf)en EorfteffunaSarten unbSBelt*

anflehten genommen, baö SRefultat muffen gejogen wer*
ben: baß aud) buref) benSbealifimuS unfrer neuern

tofopbie ber qtentyeiömuä fo wenip fyabt aufgehoben unb
»erntetet werben finnen, baß welme&r biefer Sbealiö*

muö als dd)ter burtibgefü^rter ßrittci8mu$
am Siele feiner progrefffoen wiffenfdjaftlidjen 2lu$bilbung

auf bem 2Bege einer folgerechten feienttfif^en SMetbobe,

unau6\t>eid)lid) jum ^antbeißmuß übergeben muffe, wel*

dw fid> fonaef) wobl alß bie einjig wabre, burd> öBifs

fenfd>oft unb ©ialeftif begrünbete 9$t'fofop$te bewdbre:

fo würbe man ftd; freilieft aud) in unfern Seiten gan|

befonberß wieber vor bem 9)antbeißmuß $u fürtfnen fjas

ben» Unb ntcfjt nur bieß: eß müßte biefe gurd>t fogar

eine @d>eu unb $urd;t t>or allrt ^^i(ofop()ie felbjl $ur

Solge baben, unb ein gerechte* Mißtrauen gegen ade

ifjre wiffenfcbaftltd&en SBeflrebungen in ben fybfytvn 9te*

gionen beß iDenfenß, einflößen unb unterhalten. «Denn
wenn äberatt bie ^tlofopbte in ibrer Erhebung jtt ben

biegen überflnnlidjjen Legionen beß JDenfenß fldj in fei*

mr #bficf)t unb SBebeutung alß 2Biffenfcf)aft begrünben

unb ausüben fann, obne ftdj mit ber SKoral unb !Rt*

ligion ju ent&we^en : fo Ware »on i$r aud> fein £eil

für bie SCnerfennung unb «Rechtfertigung ber ftttlidjen

unb religibfen Überzeugungen beß ©ewiffenß unb (Sic*

mütb* |u J&oflfen* ©it beilige ©timm* beß ©ewiffenß
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tm& ber {Religion fefbft müßte baher einen 3eben, bem

tiefe Ueber*eugungen über 2We§ treuer unb wertb fTnb,

sor bem SBege ber pbilofopbtfchen ©peculation, als »or

einem öefi^rKc^en Irrwege warnen, ben man lieber $ar

nirf)t betreten fotte, weil man auf bemfelben ntcf>t inne

haften bürfe, alö biß man, von ber confequenten ©pe*

culation geleitet, an bem trofHofen, unerfreulichen Siele

angefommen ift, an weld;em man fld) um jene lieber?

jeugungen betrogen jte^t.

Jpter muffen wir nun aber benen Sflfen, welche, mit

gewiffen fpeculatfoen iDenfern in alter wie in neuerer

unb neuefler ^P^ifofop^te, in bem 2Baf)ne befangen ftnbi

10 fet> ein confeqaenter 9tontbei$mu$ bie gewiffe $md)t
aller, &u Betrachtungen über bie haften unb widjtigften

©egenftänbe ber Vernunft ftd) erbebenben ©peculation,

in ädern fcrnfte bie nicht abjuroeifenbe $ragc vorlegen:

ob benn wof)l bic ffienbung, roetc^e bie ©peculation bei

mehreren £>enfern in alter unb neuer WUoforöie |u

wiffenfchaftlidjer Segrünbung unb SluSbilbung irgenb

einer pantbeiftifeben SGöettanfic^t genommen, für bitdlid)*

tung &u galten fe^, bie fle notbwenbig nehmen m&ffe,

wenn fte ftch anberS t>or ber ÖBiffenfcbaft al$ äd)tc burdj*

geführte, ihrer Aufgabe oollfommen genügenbe ©pecula*

tion/ geltenb machen wolle? —
Slud) wir behaupten mit Sichte, bem 2Biffenfd>aft$*

lebrer, wiewohl in einem gan$ anbern, tum bem feinigen

gar fehr »ergebenen ®inne, baß e$ allerbingS nur jtoei

tt&llig confequente ©tyfteme gebe: baö Äritifche, toel*

ti)t$ biejenige <Sren$e anerfennt, bie ein für alle SBal unb
auf immer ber menfchltchen ®orfd;begierbe burdj ben ßr*
gani$mu$ ber menfd)l«hen Srfenntnißfraft gefegt ift; unb
ein, biefem ächten, innerhalb ber ©renken ber menfeb5

liefen Vernunft burchgeführten ÄriticiSmuS, gerabe ent*,

gegengefefcteS tranSfcenbenteS ©Aftern, welches nach
Der SBeife unb bogmatifdjen SKethobe be$ ©pino$i*

ftyen, biefe ©ren^e überfpringt, unb baher auch am Siele

eineö, über biefe @ren*e hinaufgegangenen ©trebenS nad;

Erweiterung be* Sffiijfen* bis sur «oafWnbigfeit einer

• ^~ ,
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»offenbeten üBtffcnftyaft be$ SfCß ber abfofuten (Sin*

htit unb %ttt>cit — gfeid) bem @pino$ifd>en, bei trgenb

einer pant&eifttfcficn £B3eftanftd)t anlangen muß. JDenn

eine febe burd)gefü&rte <£>peeu(a tion, wMk von bem %b*
fofuten auSge&en will, unb fid> eine pofttive Srfennt*

niß be$ Swigen jutraut, vertiert fuf>, wie ber fdjarfftn«

rnqe unb befonnene fpeeufatfoe Genfer Srieö fo rief)«

tt0 bemerft, in biejenige 2fafttf)t, wonac!) man fid> bic

^6rf>ftc öinbeit im @et>n berJDinge nid>t burd) benSBe*

griff ber Urfacfye, fonbern burd) ben 23egriff ber @ub*
ffanj bilbet, inbem man alles ©epn in bem <3epn bet

©ott^eit vereiniget, bei wefcfjet QSorflcffungöart tiefe

©peeufation notfjwenbig $um $ant{jci$mud wirb.

—

£a$ ift nun and) xoivtüd) bie <3tfd)id)tt ber <Sd>icffafe

aller ©peeufation , wefdje ffd> zutraute, eine Aufgabe
(ofen ju fbnnen, bie über ba$ $*afftmg$t?ermbgen bet

menfdjlidjen Vernunft fcinauS ge&t. €$ &at biefe, vom
Slbfofuten, im Vertrauen &u einer pofitiven SBiffen»

fdjaft beffefben, auSgeftenbe ©peculation ftd) entwebet

nnrfficr) mit@pinoja'n unb anbern ältern ober neuem
$antf)eiftett in ber 3bee eine$ folgen pant^eifrifdjen @epn$
wreiniget, . ober fte ift , wie $. 23. bie ©peeufation be&

SeSearteS unb £ei6nifc, auf halbem 2Bege fre=»

$en geblieben^ würbe aber, bi$ \um Siefe ifcrer Rodens
bung fortfcfjreitenb, nidjt minber wie bie fpino$iftifd;e,

bei einet pant(jeiftifd)en SQBcftanftd&t angefommen fct)n.

Unb fo bat aud) bie neuere ©peculation in gewiffen

tbealiftifctyen ©djufen, von berfelben SBorauöfefcung einet

pofttwen, abäquaten Srfenntniß unb 2Biffenfd)aft be$

abfofuten auSgetyenb, notywenbig wieber ju irgenb einem

$ant§ei$mu$ werben muffen, wie bie ©efd)id;te biefet

©peeufation e$ beweift. fäüt bem erffen ©dritte übet

jene ©renje fcinauS, wefetye ber &i)tt £ritici$mu$ bet

©peculation sorgejeidjnet fjatte, war für fte aud> bet

2Beg ju biefem S«efe eröffnet. — fragen wir bemnad),

für 2Ben nun wofcl ber <Pantfjei$mu$ bie einzig wafcre

unb einzig mbglidje $f)ifofop$ie fet> unb fet>n müffe: fo

werben und o$ne gweifel auf biefe Srage bie fpecula*
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tfoen £enfct Stile efne befafcenbe »ntrocrt geben mfif*

fen, weldje nur btefentge «P^Üofop^ie för bie einzig wafcre

anerfennen m&gen, Deren «ffiefen, aß einer umfaffenben,
ba$ Unwerfum begreifenben 2Biffenfc§aft, barin befielt,

in ffarem SBiffen unb in anfdjauenber Wenntniß be$ 2Cb*

fotuten unb Ueberftnnlicfjen ju befifcen, wa$ bie ülifyU
^tfofo^ie im ©laubenju ergreifen meint Sftic^tfo

biejenigen fpeculatwen ©enrer, infonberfjeit auc§ in un*
*

frer neuern unb neueffcn£)eutf$en ^ifofop&ie, wefdje

bem weifen unb befcfjeibenen ©runbfafce be$ deuten Sxi*
ticiSmuS treu bleiben, ber ba$ SBiffen (um SM'nge einer

überjtnnUdjen SBelt) aufhob, um &um © (au ben y>la§ -

$u befommen. JDiefe fefcen ben festen Swecf atter 9$t*
Jofopfr'e nidjt in (^Weiterung unb QSoHenbung eineö att«

umfaffenben, feiner grgdnjung burd> ©fauben bebürfen*
ben SOßiffenS, fonbern eben in bie 9iecf)tfertigung unb
Stuffldrung etneö rein vernünftigen ©laubenö
an bie §5c|jten ©egenftdnbe unfrer ftttlidjen unb religiös

fen Ueber$eugungcn, welchem ©fauben barum audj ba$
SBiffen unb bie wiffenfdjaftlic^e Srfenntnig — baß VI it*

bere bem £ö$ern unb £6 djjten — müffe untere
erbnet werben. — £$ bleibt fonadj bem pf)i(ofopfciren*

ben £)enfer »ort biefer Denfart unb bei biefer äc^tfritt*

fd?en SDiet^obe ber ©peculation feineSwegeS bie traurige,
otte qtyiloforttc bemütfjigenbe Stfternatwe übrig, entwe*
ber irgenb einem confequenten ^ant^efömuß fculbigen,
aber otter ©peeufation entfagen, unb ber Unpbifofopljie
bie S&re geben *u müffen, bag fie bie aaeinige 2Bet$*
$eit$le&re fei), welche ber ©iWic^feit unb Religion feu
nen Diadjtbe« bringen f&nne. JDenn &wifd>en $bifofo*
$b\t als einer, allen ©lauben au$fcf)ließenben 2Biffen*
jtyaft be$ soHenbeten unb ottumfaffenben 2£iffen$, unb
ber «Jticfjtpbilofopbie siebt e$ ein ©ritteö ; — eine

lofo^le ndmlic^, meldte, wie unter anbern ftrieS (in
feiner SMapbttfO pe betreibt: „„in einftimmuna mit ,

„„bem £t>angelium leljrt, baß atteö SQBiffen nur ©tücf*
„„werf fe^, unb baf> fld) berSKenfd) &ur fj&bern 2£a6r*

nur ergeben f&nne im ©lau ben, welcher aller

, ' •
' -v •

• .

\ v
.
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„,,2Biffenfd>aft entgegen §u fe|en fet>- ©o »erbe e§ bie

////Aufgabe- ber djriftlidjen <pl)ilofot>l;ie, bem SBiffen
„„unb ber SBiffcnfctyaft in i(>nen felbft flar ju madjen,
////Wie fie ftd) ber innerften rein vernünftigen Ueberau*
////$ung im fittlictyen ©elbfbertrauen, b. bem ©lau-
fen unterjuorbnen ^aben."^ JDiefe, nur in ben
nie bem Legionen be$ p$ilofopljifd)en £>enfenö al$ eine
&&re be$ SBiffenS, ober in ben f>6 elften Legionen
beffelben afö eine üefcrc be$ ©lau ben $ ftd) geltenb
madjenbe $()ilofopl)ie bat min warlid; vor feiner Art beö
9Jantf)ei$mu$ jtd) §u fürd)ten; unb bie, welche fie juc
Severin unb Syrerin auf bem 2Bege ber SJBafjrbeit er*

wallen, ftnb in ben (jfcljern Legionen be$ fpeculativen
SenfenS ginreitycnb vor ber ©efal)r gefiebert, in iraenö
eine pantfceiftifdje 2öeltanftd)t ftd; ju verlieren. —

(Sine ^ifofopfyie, bie ben reinvernünftigen ©lauben
über ba$ aßiffen erbebt, unb ade 2Biffenfd;aft bemfclbeit
unterordnet, hat fid> aber aud; eben fo wenig in ben
66()ern Legionen beö £>cnfcn$ vor einem außer weit*
liefen ©otte ju fürchten , fofern ndmlid) biefer begriff
in einer Scbeutung genommen werben fodte, wefcf)e, bie*

fen ©ott in einen ©ofcen verwanbefnb, ber reinen SßeV*

nunftibee von bem l)&d)ften 2Befen, al$ einem rein in*

telligiblen, über a((c ftnnlidjcn qMbicate, äße rdumlidjeit

tmb ^itüdjtn SBeflimmungen unb Skrhältniffe erhabenen
Giegcnjtanbe, wiberftreitet. JDenn bie ^hilofophic, wel*
<f)e in Auffldrung eineö rein vernünftigen ©laubcnS i(j*

ren ()&d>flen S.wetf finbet, Ijat biefen tälaubm eben fo*
rooljl von Aberglauben, al$ von einem, burd; grünblid;e

Slmnaagungen ber &>iffenfd;aft eräugten Unglauben
befreien, unb gegen beibe ju ftdjern. Snbem fie biefe$

tyut, erfüllt fie ben bol)en 23cruf, ben auszuführen i$r

obliegt, unb beffen Ausführung im£)ienfte ber Oieligion

(le eben fo n&t^ig al$ ehrenvoll für jtd; ad;ten muß,—
SXnn „„jWar i)l e$"" — wie felbjt ein £ume, bec

blog fpeeufative (Sfeptifer bemwrft — ,,„e$ if)

//>/0eroi§ eine Art von 33efd;impfung für bie ttyifofo*

tirtNfir wenn manfte, bereit fouveraineS Anfefcen aaent*
3äWe *at«*cWmm 1.8». ©
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„,,hal6en anerfannt werben fotftt, jwingt, 6ei Jebcr ©c^

// „legenheit fid) wegen ihrer fielen §u wtfjeibigen, unb

////(*<! W ieber Äunft unb SBiffenfdjaft, bie an ihrSCns

„„ftoß nimmt, f»u rechtfertigen* 3ebod) fety eine, aber

„„aud> nur bie.fcine (Megenheit ba, wo e$ bie ^i(o?

„„fophie för n&tfjtg unb ehrenvoll achten f&nne, fid) ,

////felbjt $u rechtfertigen, unb baö tft: wenn bieDWigion

„„im SWinbeften angetaftet §u fetjn fdjeint, beren
„„fechte ihr fo theucr a(S i ^ re eignen, unb
„„in ber %$at biefefben fet>en/' /y — (Stehen

nun wirflief) *)i)ant(jei§mu$ unb Zt)t\$mu$ in ti*

nem fu feinbfefigen 2>erfj<HtnifTe gegen einanber, baß fte

ihre gegenfettige 2(nfprüd;e unb Sorberungen unter ein*

anber ntcf;t au$gleid>en unb ftdj bergeftaft mit einanber

nidjt befreunben fbnnen, ohne baß entweber jener fein

©runbprineip aufgebe, a6er bamit aud) feinen eigenem*
(itf>en Shorafter »erläugne, ober biefer e§ fld; gefaden

(äffen müffe, von jenem eine SDeutung unb 23e(janbfan$

feiner ©runMefjren von g6tt(irf;er unb mcnfc^ltc^er $ren*

heit unb $krf&n(id)feit, von bem ©Uten unb bem 23os

fen, von bem Snb^wecfe ber SBeft unb ber vernünftigen

ÜBeftwtfen inSbefonbre, ju erhatten, bei wefd^er fte ihre

flttttc^e SBahrheit unb mit biefer ftugfeid) ihre SBürbe

unb £ei(igfeit, ja felbjt alle wiffenfchaft(id)e, fpeculative

Jpäftuttg vertieren müffen: fo wäre eö auch entfdjieben,

baß $wifd)en ben Diesten ber *}Mjilofophie unb ben SRedj*

ten ber Religion in ber Sftat niä)t nur feine <Jintrad)t

unb Sbentttdt, fonbern vielmehr bie offenbarte Swic«

tvafyt, unb ber unvettifgbarfte SOßiberfprud) (latt ftnben

würbe, wofern e$ närttlidj waf>r fet;n foöte, bag $an*
theiämuö in trgenb einer, j. 25. ber fbealifttfc^err g-orm,

bie einzig 4>robehafttge %tyilofcpf)k fet>

£ier aber tritt nun ^iiofo^k 8*9** Wtyöpftt
auf- — bie $$tfofophie ®lan*tn&, bertn $ed>te

mit ben *Rcd)ten ber SMigton, ber reinmoraUfcfjeh,
in bem voHfommenjfen ginflange flehen, unb bie flc äudj

nur für bie allein wahren unb gültigen 9ied)te aller dch*

ten ^>^itofop&ie anerfennt, gegen bie l>hi(ofophic be*
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2Biffen$, welche fld) Weckte anmaaßt, bfe i^r ntyt
jufommen, unb bannt bie iKeh'aton an§uta|Ten brofcf.

Snbem bie erftere i^ren 9tat4onali$mu$ beö ©faubenä
bem $ationa(i$mu$ eine* falfdjcn, etn^ebtlbeten Sßitffen^,

n>ie biefer inSbefonbrc aud) in ben t>erfd)icbenen ©tjfie«
mcn ber £9perpfjt)ftf be$ ^)antbei$mu§ ficfi auSaeftro*
d)en, entgegenfefct, benfelben in feiner *Wid)ti$feit unb
©runbtoftafeit bloSftellt unb mit feinen wiberred>tlidjm
5Jnfprudjen unb Sorberunrjcn abroeift, wirb ffe fld) über
if)t SBer^ältniß jur JReli.gion Mttfommen rechtfertigen,

unb if)t eigenes fouseraineö Sfnfeben al$ getreue £>oH*
metfdjerin ber ftd) felbft unb Üjre ©djranfen erfennenben
Vernunft, biefer tyrer einten ©efefcaeberin , behaupten
f&nneto.

<£$ ift unfre §iemft benimmt au$0efprodjene »bflefit

bei ben fofeenben Unterfudjumjen, ben Nationalismus .

beS rein vernünftigen ©lauben* in feinen mo^earün*
beten «Renten unb Slnfprütfjen gegen bie ttuberrec£t(i$en

^nforberungen beS Nationalismus eineS falfdjen, ange*
maaßten SBiffenS geltenb |tl madjen. 3>enn biefe Uns
terfuc^ungen fotten unS boffentfid) $u bem Nefultate fü$*
ren: bafj bie »on SDtondjen fo ^oef^epriefene ©djfuß*
fetligfeit aller Jgtyperpfjyftf beS $antbeiSmuS fein falt*
bareS $unbameht Ijabe, fonbern auf einem ^rineip be*
rube, weld>eS «ur für bie untergeorbnete ©pbäre beS
niebern SBiffenS um bie Singe ber jfnn(i$en SBeft güf*
tig ift; für bie $5djfte iHe^ion ber Sbeen ewiger SBa^
beit aber, §u n>eld>er bie Vernunft im ©lauben fld) ers

bebt, feine ©ültigfeit babe, weil ^ter ein $6$ereS *Prin*
dp feine ©tdtte bot, unb ein (j&bereS ©efe& waltet, bem
jenes mebere ^rineip fldj unterwerfen muß.

2Beld)eS biefcS niebere, allem Nationalismus beS
2BiffenS allein ange&6rige, unb biefeS fj5f>ere, ben Blas
tionaliSmuS beS ©laubenS begrünbenbe unb beflimmenbe
Wncip fei), baröber foHunS ber n<tö)flfö(getobe %b{dmitt
bereite einige genügenbe Stuffdjlüffe geben.

£> 2
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Breitet mfänitt.
'

»effud) ctner ttnffeÄfäöfttt($en »egriffS&efh'mmutta *bet ?e$re
b«$ *V Kai «a# in b*n ©fernen ber Smmanenj unb bet Sma;
«ation naä) i&ren üerföicbenea, au« htm pantf>eifttfd)en ®runb,

.
gebänleh entwitfelten ©nmbformen unb Kutbtlbunatoeifcn.

©ie bereits an^ebe«tetc Sfcrfd;iebenfje<t bar griffe,
Unter benen man fidj biejenia.e ^eferc ui teufen pflegt,
tt>eld;e mit bem dornen be$ ^ant^eidmud 6e$eid>ne* wirb,
mod)t e$ n&t$t& unö gJeitf; 2fafans$ &>er biefen IBe<jntf

auf eine beftimmte unb un$n>cibeuti$e 2£eife *u erflaren.

Sperin cö fommt f)ier 5tacä barauf an, ba& einerfeit*

ba$, -mad in allem ,$antyci$mu6 fraS 2ßefentlic£e ift,

Wt*Qt&t#>Qmf unb anbrerfeitS gU^rek^ bog £i<ient#im?
lid>e, rooburd) bic fielen fcefonbern gormen, welche bie?

felbe %ll 1&in§ti t$| efjre in ben ©fernen ber£ma?
tnition foroo^, alö bet 3mmancn$ an*une(>men fc a>
[(ftitft tfi> unter einanber fübft ftd) unterf^eiben, in bie

fcefonbern &ea,riff&eftimmuna,en aufgenommen, unb ber?
Seftatt ba$ <Sdjtt>anfenbe in biefen aSeftimmungen feiler

aufteilt, ba$ $ern>irrenbe barin aufeeflärt unb ba$2>ie(?
Seutige auf feine genau beflimmten, für bie eine ober bie
anbre Sorm aaeina_üftiaen Sebeutungcn $urucf<Kfu&rt
CDerbe*

SBenn &ufcle in ber fc^on gebacken 2t6(janbhina
Tfcn £orop(jonifd>en 2fec(troeifen Xt n o p 6 a n e $ aJ3 ben
erften, (Spin^a'» alt ben festen $ant$eiflen auf?
fuljrt, unb fonad; feinen unter ben wefen, hm $k*tm
^ordnöeöQnoenen pf;üofrpf)ianben £)enfem *u nennen
wetg, bem ber Warnt^ ^ant$#en beiden fen:
fo muß Diefer gelehrte ®efd>id)t$forfd)er be* Wfofop&ic
«nltreit« einen befd;rdnftern Begriff »oro VantyeiSm-u*
ftd) öebdbet ^a6en, *f* 2(nbre, welche nidjt 6(oß in je?
tftti Mcften 9?aturp$tfofop(jten ber Sonif^en unb Stali?
fcf)en ©cf)u(e ö o r % n a j: a g 0 r a * , be$g(eid;en aud> näcfim ber @totfd>en, bem aften Sanier Statut
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nad)gebilfceten 9?aturp$ifofopfy>/ fonbern felbff tot bett

t>or$ug$ti>eife fogenannten $manation$fbftemen, noment*

litfj im 9lcup lato tttS muß, pantl)ciftif(^e SBeltanjtdjs

ten finbem @o Äußert fiel) 5 i c b c m a n n über bie 3ben*
ttrdt be$ <£maftation$ft>ftem$ mit bem ^aiubcismuö:

bafi biefe§ Softem, welche Deutung man ifjm aud) ge»

ben mige, aflemaf jum Pantheismus füfjre; unb je nad^ ;

bem man bie (^flärungSart (ber ©runbletyren beffelb*n>

'

ndhr benimm r , «um groben ober feinen @pino$i£mu$,

$lati) fetner Knfufyt *?on ^> I o 1 1 n
9
^ fcmanationSfyjltme

insbefonbre, lebrt tiefer beritymtefh Ittcuplatonifer, bem
baö<St)ffrm feine »iffenfd)aftlid)e 55egrunbung .unb 2lu&*

bilhmg »erbanft, groben @pino$i$mu$, mnn dt
%üt$ su Steilen ber (Sottbrit macf>t, unb ftc bie er fte

Materie fetjn läßt, bie bur$ mandjerlei SSerinberun*

gen in ja^rofen ©eftalten (W) un$ jeigt £r Wjrt bös

geqen feinen @pine$temu*, wenn Cr @ott jum U*
gifeben ©ufrjecte oller, in ber £rfal)rung sorfom*'

menben Sftannigfaftigfeiten maetyt, unb au$ $erftanbe$*

begriffen alleS ©inntid;e berleiten mia* $ür bie ndm*
liebe 2lnftd>t \>en roefentlicber Sbentitdt ber fteuplatoni*

fd)cn £manationölehre unb be$ 9>an($ei$mu$ bat rnid;

Sennern ann ftdj entfd)ieben, ba <£r als Dtefultat feij

mr £>arftellung unb Prüfung biefe* ©nftemS, ba$ fa*

tegorifcfyc Urteil baröber fdör: baß ein ftr c n g e r ^> a n*

t£ei$mu$ unb ftatalUmuf baffelbe bel)errfd;e.

Unter einem fofefien umfaffeiibern, audf> bie \>or$ug$*

weife fo.qenanntf/ unb im Sfleuplatom'Smu* &u einem p&i«

lofepbifd^en @t?ftem auSgebilbete <£manation$lel)re nid)t

au$ftf)(ießenben SSegriffc muß aud) felbjt ©djclling
ben <)Jantbet$mu$ ftd) gebockt ^aben, inbem $r, in bet

fthon erwäteten 2lbl>anblung über bit mcnfd#d)e Sret>*

fjeit, »on biefer £eljre auöbrucfl\A) behauptet, baß fle auf
feine Sßcife bem ^antbeiSmuS fbnnc entgegen gefegt

werben, weil fie eine « r fp r ü » g l i ü) e (^ytfren^ ber 5>inge

in ©ott, unb fomit jenen offenbar *>orau$fefce.

2(bcr wie? — Sbut nid>t bie ©d)bpfung$lc&re baä

9Mmlid><; — fefct nid;t aud> fie eine urfprönalidje
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<Syifien§ ber ©ingc in ©ott, unb fomit benipant&ete*

muß offenbar voraus, wofern anberö unter ^ahtfyeiSmuS

mef)t$ weiter als bie fie&re cin*r urfprupglidjen £jiftenj

ber ©ingc in (Sott verjtanben werben foß? — ©enn
welker S&eifi: wirb e$ (dünnen ober aud> nur anfl6gift

unb bebenHid) pnben wollen, ber SBelt ber ©inge fdjoit

vor tyrer wtrflid)en <5yiften& eine $lrt von ©afe^n in

©ott jujufdjreiben , unb fonad) eine urfprünglid)c 3m*
roanen* be$ ©e?n$ unb SCßefenS berfelben im gi>ttltd>w

Urroefen unb Urfe^n voraus*ufe&en. 2>on berfelben S>or*

au$fe|ung muß jp wofcl, In getviffem 25etrad>t wenig*

fknS, aud) biejemge &bre von bem Urfprunge ber 2Belt

ausgeben, bie wegen 2lnnal)me einer unerfdjaffenen
ewigen Materie, ©ott $um bloßen 2(rd)itcftcn ber

£Bett mad>t, welker burd; bie von i§m auSgefjenbe 2Btr*

fung ben orbnung$ * unb regellofen materiellen SBeltjtoff

geformt unb &ur Drbnung unb Harmonie be$ Univct*

fum$ gebraut, ©enn felbft na$ biefer bualifHfc^en
SBeltanfid)t baben bie SBeitwefen i(>rc urfprünglidje £yt*

flen$ in ©ott, war m\l)t in 2lnfebung bee ©toffeS,

worauf fte gebtfbet worben, alfo nid)t ber ©ubftanfr
nad), wo§l aber in Olütffidjt auf tyre Sorrn, welche

an i&nen ba§ ©otterftyaffene ift, ba$ pofitiv von tyro

Jg>ervorgebrad)te*

S(uf ben begriff einer urfprünglidjen 3tatmanen& atleS

@et>n$ im @ei;n ©otteg, wie biefer 23egriff allen ben

wrfd)iebenen <£rflärung$ve*fud)en von bem Urfprungem ©afe^n* ber Sßelt, weldje $u Srffärung biefer Slb*

fünft nur ein ein&igeä Urwefen vorauSfefcen, gemein*

fd)aft(id> jum ©runbe liegt, mag aud> wof)l ber 93er*

faffer ber me&r erwähnten Slb^anblung (über ba$ ©efen
ber menfdjlidjen ftreijljeit u* f, w.) feine bafelbft geäu*

gerte SBe&auptung gegrunbet baben: baß, wenn $an*
tbeiSmuS weiter nid)t$ alö bie Se^re ber Smmanenj ber

©fage fn ©ott bezeichnete jebe 93ernunftanftd)t, mit2(u$*

fd)ließung bemnad) allein nur be$ abfolu ten ©ua*
liemuö, we(d;er alß bie Sefjre von \wi, niä)t nur ab*

folut verriebenen, fonbern auc£ gegenfeitig von einan*
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ber una&bdngigen <Princi>ien, offerMn^ nur ein ©Dftem
ber Selbfoerreißung tfnb Verzweiflung ber Vernunft i(t,

in irgenb einem ©inne $u jener M)tt fy'ngejogen wer*
ben mäffe- — 3n irgendeinem ©inrie olfo!

Slber weldje t>erfd;iebene Deutungen Idßt berfelbe

Segriff »on Smmanen* &ul Unb eben auf ben ©inn,
ber mit biefem begriffe verfnüpft wirb, fommt e$ ^ter

an; benn ber- fo ober anberS gebeutete unb befh'mmtc

©inn entfctyeibet für ben wefen tltcncn Unterfdjieb, weU
d)cr jwifdjen $antfjei$mu$, Emanation unb ber £ebre

oon bem Urfprunge ber 2Be(t turef) einen SBclt*

©djopfer ober audj nur 2Belt*S5aumeijler fefau*

fefcen i%.— Alm hierüber nun in jebem S3etrad;t inö

.Weine unb Sfare $u fommen, burd) 2fu£mittelung be£

befttmmten ©inneS, in welchem ber
.
Segriff ber Smmas

nenj in ben gebadeten ©t)ftemen bei ^antbeiSmuö, M
£manati$muö unb ber ©djfcpfung&e&re, bem cigent()üm?

liefen Ctyarafter biefer fielen gemäß, muß gebeutet wer*

ben, müffen wir nod) einen anbern allgemeinen ©eftd)t$*

punft aufteilen, unter weldjem ade ftreng patbeiftifdje

gefcre fowof)(, al$ eine jebe Se&re ber Emanation &u be*

trauten ift, unb ber un$ eben in bem wahren gemein«

fdjaftKc&en SBefen beiber,, eineSaem** ober M&nptlfo
lef>re wirb erfennen faffen. £>enn wo&l ftnbet ftd>, bei

attcr nid)t unwefentlidjen QScrfd)iebenbeit, bie $wifd)en

beiben ©fernen, bem tymtbeiSmuS unb bem £mana*
ti$mu$ gar nid)t ui »erfennen ijt, bod> aud; wieberum

eine fo wefentfid)e Uebercinftimmung, unb *war gerabe

in bem aücrwefent(icf)fhn ^)uncte, wc(d>er für i^ren ge*

meinfdbaftd'c^en ©runbdjarafter entfdjeibet, bem ^Juncte

eben, in welchem beibe mit ber ©djopfung&ebre in £)ps

pofition treten. SSegen biefer wefentlicfjen Ucbereinftim*

mung auf ber einen, unb bod) &ug(eid) einer nidu un«

roefentlidjen QSerfdjicbcnbeit *>on ber anbern Seite, wer«

ben wir unfern S5egriff *>om 9>antbei$mu£ aud; wobt
in einem &wtefadjen ©inne nehmen muffen; einem weis

tern, burd) welchen aucl) febe £ma nationalere barun*

ter $u befaffen ift, unb einem engern, weld;er au$ bem
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fe t e n * 6e$eicf>net roerben birfte, ein $ant$etemu$ uen

fcefer (entern STrt fbnnte oud> ntyt mit Unredjt ein

Vjuliflifcfrer genannt werben, in fofern in bcmfelben

ein ©naltfijtu* im enblicfcen, n<Smli$ bie gleite rela*

ttfhc JRealitdt f&rperficfcee unb benfenber Naturen, b.fj.

bermateriellen unb ber Sntelleetualwelt aner*
k

fannt unb *>oroufgefe£t n?irb,

€«i-9Jant^etemird unter ber $*orm be$ SDlaterialiS«

tnu£ wirb $u einem ©pftem ber <ftatur$erg5tte*
rung. ©enn in bemfelben wirb ba$ @&ttlid>e in ber

Sftaterie erfonnt, ba$ &enfenbe, at$ ctroaö htc^t Urs

fprünglid)e6, fonbern 2l6geleitete$, ober bodj m'd)t alö

ein für fid) 2$efrc&enbe$, bem Unbcnfcnbcn, SDto*

terieden, ald feiner Subfranj .untergeerbnet, unb ber X5c=

griff von einer SRatur ber SDin^e ju einem atfcmü

gen SGBefen ^pojtofirt. Jpicr erfdjeint bemnad) ber ^an=
tf)d£mu$ unter bem ^arafter eiiieS grobem pf>t>ufd)en

9)<mt§ei$mu$, be£ 4? t) I o 5 oi 8m u$, it>eld>er auf feiner

tieften (Stufe bas SDcnfenbe erft auß bem Unbenfenben

ber Uramterie eräugt werben unb attmd^lic^ jid> ent*

wiefein laßt. 21 uf einer f)&(jern Stufe wirb 5war bie

benfenbe Statur nidjt al$ eine bem ©cfyoofie ber 9)tote*

rie aßererfl entfproffene ©eburt angefe(>en, fonbern aud)

eben afö ein Urfprünglidje* gefegt, jebod) immer nurate

eine ber Materie urfprünglid) inwo&nenbe unb mit if)t

gleid> ewige Urfraft, unb al$ ba$ btjnamifdje, »on
ber groben an ftd> untätigen 9)tatene jwar »ergebene,
ober bod) nidjt von tf)r g*fd;iebene, fonbern mit i^r,

alö iljrem <Sub (träte, unzertrennlich »erbunbene

9>rincip aller Zhati^ fett unb alles geben* im materiell

len wie im geizigen Unwerfum* — fc. i« ate bie SBelt*
feele, welche mit ber SDtaterie, bem ßeibe^ber SBelt,

&um ©an&en Girier SHatur unzertrennlich »erbuoben ffr.

3n biefer materialifrifdjen ftorm fe&en wir ben $)an*

tljetSmuS juerft auftreten m ben älteften SHaturpljilofo*

ptytym ©fernen ber Sonier, be$ ^ () a l c 6 , *e$ £e«
t a f l i t unb in ber @ 1 0 i f d) e n , nad) tat Ii tl ®runb*

anflehten weiter auögebilbeten 9*aturp&ilofop&i<. S(ucf>

» ,
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werben wir tn berfetben tform if)(( wieber antreffen in

ber neuern Vbilofop&ie, ober freilief) $ier ouf ber %büy*

ften @tufe ber Läuterung unb Verfeinerung tueld>ec

bie geniale SDenfart eine* % 93runo ü)n erhoben. ,

Sine gan$ anbre öBeltanftc^t bietet un6 ein ^an*
tyetemuä unter ber gorm bc6;Jbcalt6mu6 bar. ©er
pant&ctftifdje örunb$cbanfe: 5il trö ijt (Eiire*, erfedlt

bier eine jbealijtifdje 23ebeutun$ in unb mit bem 5&e*

griffe von einer urfpränglid) fclbfttbdtitjcn, benfenben

Statur, einer abfoluten 3nteüi<jen§ , als bem ^rin^'p ber

allein realen 3nteßectualwelt, im ©egenfafce mit ber

Innenwelt, al$ einer unreellen SBelt be$ bloßen ^djeU
ne$, unb ber 9)Jaterte, als bem $(n fi$ ftid>t$. — £>fe*

fer tbealiftifctye 9)ant§ci$mnS ijt urfprünalid^ Orientalin,

fdjer Stbfunft,; er fommt bereit $um SBorföein in ber

uralten inbifdjen gmanationSlebre, welche mir — wie

oben fc^on bemerft — al$ bie <£tammmutter ader fol*

genben ibealiftifd)*pantyeiftifd)en ©ttfeme im Gabba*
USmuS, im ©nofHci$rau$ unb SKeusVlato*
nUmuS anfe&en f&nnen, in welken ber orientaliftie

mit bem $latonifd>en 3beali$mu$ auf mancherlei Söeife

burd) £9Pojhflrun$ ber ^latonifdjen Sbeenfefcre ftd>

i>crmifd)t unb ocrfcbmolscn batte* 3n neuerer unb neue«

(Ten ^)bi(bfop^ie werben wir in bem mpftifd) rejtqiofen

$^ntl)ei$muö be$ 9)1 o leb rändle unb tn gewiffen fpe*

culatisen öottc$=> unb SBeltlebren mehrerer unter un«

fem neueren Sbealitfen, $. fti^te'S, J£>e$eU i).

a. m., biefe ibealiftifdje gorm wieber pnben. 3n bem
bualiftifdjen, über bie 23efctyrdnft(jeit unb Sinfeitifl*

feit betber gebadeten gormen, burd; 2(nerfennun<) ber

gleichen Realität ber $6rper* unb ber ©eifterwelt,

jtd) erbebenben ^pantljeiSmuS, wirb weber bie iftatur,

noc^ bie 3nte(Ugen$, ale baö atteiniße ffiefen fjtypojfa*

ftrt, fonbern sielmebr baö Sine a($ baSjenige SBefen

flefefct, we(d)e$ %n ftdj feinet von beiben, fonbern ba$

3ben*ifd)e beiber ijt, unb ba$ demeinfame ^rineip,

in welchem, als i&rem Urqrunbe, beibe Süsel ten &ur ab*

fotuten Sin&eit unb Sbentitdt wamset finb. — VIS
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efoen fof<$en buaUftifdjen <Pant$et*mu* »erben vok

in neuerer ^Kofop^te ben ©vtno$i*mu*, unb in

neuerer baß abfolute 3bentitit*ft)ftem ber 0 d> e fU nff*
fdjen ^oturp^i(ofopf)ie fennen fernen; lefctere* febotfy

crodj nad> feinem eigent$ündid;en, al* einen geläuterten

tinb verführten ©pino$i*mu§, unter Leitung ber ©runb*

fafce unb ©tunbanftcfjfen be* 3t>eali$mu*, weisen unfre

neuere ©peculation auf einen $bf>ern ©tanbpurtet Gin*

aufgeführt f>at. —
Sweiten*:
(Sin alleinige* SBefen ift SU(e*! JDrefe* »

jener pant§eifttfd;e ©runbgebanfe von einer anbern Seite

gefaßt > von berjeriigen ©eite ndmlicty, von weiter auf

bem pantfjeijHfdjen (Stanbpurtcte bie Unenblicfyfett ober

abfohlte Totalität in ber einfyeit be* ateinigen SBefen*

erblicft wirb burd) Bereinigung alle* @et>n* em @etm
biefe* einen alleinigen SBefen*. — SDrüdFt bie erfte

€5eite Jene* ©runbgebanfen* vort bem ^Kleinen bie <jua*

titative fcinfjeit beffelben au*, mit Slufbcbung affer

qmlitatmn ©ifferenj in bem 2(bfofutrealen, Mfi 0dj

©etjenben: fo ift biefe anbre ©eite vielmebr ber &u**
brurf ber quantitativen ein^eit be* deinen, ba*

ftier in feiner abfofuten, bie $otafit<St alle* Realen in

ber gefammten n>irflic^en 2£e(t umfaffenben ©rbße, a(*

ein in fld> vollendetes ©anje*, vorgefteßt wirb, bem
nid)t$ weiter entgegengefefct ifl, unb ba* nid)t* außer
fid) |*t, a(* ba* ftitf)trcale, b.t. ba* 9H$t*/ — 2lud>

von biefer, biedre be* «V aal *r«i> a(* eine£el>rc ber

3mmanen&, ober ber Bereinigung äffe* @et)n* in ber

£in$eit unb Sbentitit beffelben, ganj cigenb* bejeid)nen*

ben ©eite, ftetft |Td; ber $ant6ei*mu* in Dppofttion mit

allem abfoluten 3)uali*mu* unb $furali*mu*. SBie er

bort nimlid) allem 'abfoluten qualitativen, in Sin*

nähme unb Borau*fe£ung zweier ungleichartiger von ein-

anber getrenntem ©runbwefen unb 9>rincipien beftefycnbem

$)uali*mu* entgegengefegt ifb fo &ier aud) bem abfos

(uten quantitativen £>uali*mu* ober ^lurali*mu*,

bur$ Verwerfung alle* ©etrennt* ober Slbgefonbertftyn*
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ir^enb einer €]riftem t*n bem Urwrfen unb Urfe^n. —
£>er von biefcr ©eite aefafjte unb fefae&altenc ©runb*
$ebanfe von bem £inen, bag uiqletcf) 2(l(e$ irr,

bcgrünbet fonad) tjcrabeui bie vantbeiüifcbe 2Se(tanftd;t,

wonach ©ott nicfyt außer ber SBelt, bcm Snbööriffe

ai(c^ ©e^enben, unb biefe ffiöelt nicht auger ©ott ur.

&a m$wifd)en mit ber ontibua(i|lifd)cn ile$re ber

Einheit be$@et)n$ ein relativer £>uati$mu8 tmgnb*
liefen wie im (&ptno$i£mu£, eben fo gut vertrdglid) irr,

wie mit bem äRonotyeiömuä ein o ( ntf)eiß mu$, ber

jnoar eine il>ie[)rbct t von Untenj&ttetn (c(u-r, bie aber 2Ulc

Einern r)6c|flen trotte untere bcm ftnb: fo werben mir

ben ^)antf)ei£mu$ von ber eben betriebenen buafiftifdjen

%tt and) in biefem SBctradjt nur allein bem abfohlten

(Dualismus, fo n>ie überhaupt aflen ben ©^(lernen ent=

ge^enfe^en burfen, bie auf biefe ober jene ÖBeifc injenb

ein <Set>n außer unb neben ©ott jufaffen, unb ba*

burdj mit ber lle^re von bem £incn, meldjeS, in ber

gan^n ftütfe feinet Se^nö unb 2eben§ betrautet, ju*

3(eW> %m ift, im 2öiberfprud)c ficf> beftnben. «Denn

bem fben au$flefprod)enen, in feiner gan§en «Scharfe unb
©trenne gefaßten pantbeifrifd>en ©runbbegriffe von bem
£inen, »eldjeö j*ufl(eid) %m ift, jufofcje, f&nncn af(c

einzelne äBeltmefen unb beren $erdnberuno,en, nid)ti aß
SBefKmmunflen unb 23cfrf)affcn^eiten, SWobiftcationen ober

£rfd)einuna$rocifen biefeS alleinigen 2Befen£ fetjn, nicfyt

a»£er fonbern nur in bemfdben begriffen, 3m ©9*
flem eine* materialiftifdjen ^antyetömuS rönnen fte nur

befbnbre %i)ük unb gönnen ber gittlidjen Urmaterie

few, unb nw\befonbre 3(eußeruna3arten ber 2Beltfee(e,

al$ ber allgemeinen, überaö mirffamfcn SebenSfraft ber

Üiatur; in einem ibealiftifdjen 9kmtljei8mu$ bage*

g*n ntd)tJD alö bloße ©ebanfen ber alleinigen a6folus

ten 3ntefligen$* Unb im bualiftifdjen enMicf) werben

alle £)inge, in ber Körper 5 wie in ber ©eifterwelt, nad>

aüen t$ren einzelnen gormen, $erdnberungen unb roedj«

felnben gufldnben, nid)t$ weiter fet>n fbnnen, al$ nur

befwbre modi unb »efdjaffen&eitot, Äraftdußerungen
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benheil »ob SBeftimmungen , ~unb bur^auS burch fernen

©egenfafc bejtimmten unb getrübten abfofuten Sbentitdt

allcö @ct>n$, welche burd) bie »oHfommene ©leichheit

unb Sbentität &wifd;en bem DUalen Sfiftirenbcn, al$

©ubjecte, unb e6cn bemfelben, als ^rdbicate, aiiSge*

brücf t wirb : A = A*
3n biefec ftmpeln unb reinen, ober auch im ©runbc

tn^alt* unb ,9cl>atclccrcn
/ unb barum aud) burcftaue un*

fruchtbaren Sorm, untauglich ju Srfldrung be£ ©aferm$
unb ber 85efd)affenheiten ber wirflid;en SBelt, werben

tm'r ben ^antheiSmuS in ber ©dwle ber alten Slcati*

fchen ©peculation antreffen, wie er in£befonbre in feU

«er eigentümlichen ©eftalt in ben ©tjftemen bc$ $ a r*

menibeS unb be$ 9)teliffo$ rein unb mit entfette»

ben« 23eflimmtheit hervortritt, als bie Sine unb ein*

$ige, erfte unb lefcte £ehre beä ev xal näv, weld>e im
flrengen ©inne auf ben Manien eineS ©tyflemö ber ab*

fbluten Sbentitdt gegrünbete 2(nfprüc^e machen burfte.

Sine gan& anbre ©eftalt gewinnt bie £ehre t>on bec

SlttSinfjeit be$ ©e^nS, wenn ba$ Sine, weld)e$ 2We$
tft, bort als blofce$ ©ubject gefegt, #er ndljer burd)

l>en begriff ber ©ubftan* benimmt wirb. itöit bie*

fer 25cjh'mmung tritt eine reelle ©itferenj unb ein ©es
genfafc ein, $wifd>en bem ©ubjecte unb feinem ^>rdbi*

cate, fo baß jener rein unb abfolut ibentifdjc A=

A

in ben einer SDifferenj in ber Snbifferen*, in

A=B fid; »erwanbeft* £>enn ba$@ubject, aß ©üb*
ftanj gefegt, mugalS ba$ urfprüng liehe ©enn ge*

fcadjt werben, bem ein anbereS ©et)n, ein a 6g e leite*

te$ alfo, al£ fein ^rdbifat entgegenfleht* £ter findet

fleh bemnadj fogleid> eine &ifferen& ein §wifdjen @e^n
tinb @ei>n, wovon ba$ Sine als ©runb OiMncip),
fca$ 5(nbre als feine 5* o lg e (tyrineipiat) 6ejh'mmt ifl ;—
ein ©egenfafc bemnad) $wifd)en Urfttjn unb beti*
vativtm @e^n, einem Unbebingten unb einem
Äebingten. —

x

JDer ©ubftanjbegriff in &e$tehung auf fein gorrefot,^

*a$ SfccibenS, unb bie SJietyeit ber Stccibetyien, afö l>er
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i&t inwofcnenben realen SBeftimmungen, fü&rt notfcwen*

big auf ben a3e<jrtff *^cr tfraft, ber freilief) au$ bem
griffe be$ reinen unb einfachen @e$n$, burd) bfo&e

Bnatyfe bcffelben, auf feine 2Beife jtd) ableiten Mf*t.

Sofern ndmlid) tue ©ubftanfr ben ©runb ber ihr in[\u

rtrenben realen SBcflimmungen-, b. {« i^rer Sfccibenjien

enthalt , muß ihr eine Alraft ftufommen, oermöge beren

Ößirffamfeit fte eben bie Urfad)e i^rcr 2(cciben&ien ifh

23tr fagen bafcer: bie @ubftan& hat &raft, fcfern f;c

ben Gr unb ü;rer 2fcciben$ien enthalt r ober bie Urfacfye

berfelben ijh 23>irb bemnadj baß 6ine Oteale, *wefd)e3

Sllleö ift, unb bem bie fcfiftenj, al$ ^räbicat, jufommt,
unter bem 23egriffe ber (äubjlan* gebaut: fo muß i^m
audj £raft beigelegt werben, ©aß Urwefen unb ber

Urgrunb aller £>inge muß nid)t nur 2U(e$ fe^n, b. fc»

als bie £ine unb einige <3ubftan$ alle* ©etjenbc als

feine realen SSeftimmungen ober Bccibenjien in ftd) oer*

einigen, fonbern alö alleinige Urfraft auc^.aaeö
finnert unb wirfen. —

@o oerwanbelt bemnad) bie ©pecufation unter 3>er*

mittelung ber Äategorie ber ©ubftan*ialitdt, wo*
mit bie ber gauffalitdt, a($ eine not(;n>cnbige Sofge,

unjcrtrcnnlid) oerbunben ift, Jenen leeren unb abftracten,

tobten unb unfruchtbaren logifdjen tyantyciftmuö, wie

tyn bie £leatifd)e ©djule, namentlid) ^armenibeS
unb SÖieliffoS gegrünbetunbauSgebilbet, in ben frudjt«

baren unb lefcenbigen b^namifdjen, in weld;em benn

auc^ allem nur ba$ S5anb $wifd)en ber Srfdjeinung unb
* bem ©e^n an fidj auf irgenb eine SBeife f6nnte ge*

funben unb nachgewiefen« werben, wofern e$ überall nur

tu pnben unb nad)$uweifen wäre, tiefer bt)namifd)e

$antf)ei$mu$, weldjer in ber 3bee be$ abfoluten Realen

ba$ ©etyn mit ber straft unb SBirffamfeit oerbinber,

fann nun jene breifadje bereits betriebene, maeeria*
liftifd>e ober tbealiftiftf;e, ober bualiftifcfce

Sorm annehmen, je nadjbem bie Urfraft, al6 eine

bem ©ubject, al$ materieller ©ubftan*, inwo^nenbe unb

mit berfelben utwtrctmlich »erbunbent blope mate*
3&ft* fcantOcKmu* 1.0». £
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tieHe SRatürfraft; ober at$ ürfprungfidje, unb $ti*

gleidj »on ber SDtaterte »erf<f>iebcne unb gefduebcnc JDenf*

f raft; ober enblid> at$ baä SBeber Sttocfy, b* u alö

ba$ gtmeinfame ibentifdje ^rincip aHeS SBirf*

lidtfn inSgefammt, be$ bfofcen beroußtfofen Waturfebenö

in ber pbttffcften foroo^r, aß be« ^ciftiden beroufc ten
geben* in ber 3ntellectuafoelt, anerfatmt unb gcjt|t

• wirb.

©ieft teuere 9(rt bc$ «PantfjetemuS , roefefie fld> t>on

jenen bei ben einfrieren Sormen burd) i^rc $)oppelfeitig<

feit Unterleiber, roonad) bie Mre ber &ü(5iflfjeit be£

@ennö &um Softem eineö 0 0 1 1 fr d n b ig en aWfet-
Ilgen JRealiSmuS burd) bie ©tyrtt&efe beö Saaten
unb be$ Realen ftd) auöbifbet, wirb nun aber freiließ

ren ben ^tDei fcf?r oerfdjiebenen ^tanbpuncren au$, welche

fie nehmen fann, einem niebern innerhalb ber^pbdre

, ber ©innenweit/ unb einem, übet biefe <&pkaxt fid> er*

Jjebenben, f> beeren, aud) -ju jfoei gar fe$r »erfrf;iebe*

nen 2Beltanftcf)ten uns führen muffen.

IKimmt ber bua(t|ltfd>e ^antyctömirö jenen itieberen

©tanbpunft, auf roefdjem er ftd> nid)t über unfre finn»

lief) befcf)rdnfte ©orftettungSart ber SDtn^e &u er&eben,

unb fonad> bie SSegriffe vom ©e^n, »on ©ubftan*
jtalitdt unb Gauffalitdt, »on Straft unb 2BtrN
famfeit, von ben »ebingungen be$ «Kaume* unb
ber Seit unter «BorauSfefcung bet objeetfoen ©ultigfett

biefer fubfeetfoen formen unfrer finnlicfc anf^auli^en

SJorftettungStteife ber £)ing<, nic^t foöjumacfjen »ermag

:

fo wirb er, von biefer irrigen QSorauSfefcung au$ge$enb,

eine SBettanft^t entmirfeln, bi:, in geroiffem 23etrac$r -

wemgjtenä, bem Vorwurfe einet Sbmtifücation ©otte$

mit ber ©ifcnenroelt nidjt entgegen fann. £in ©tjfrem
> ndmlid), bem )Hc\um unb Seit af$ 23ebingungen atteS

^?et)n$ unb SCßirfenö überhaupt gelten, muß not&wen*

, big biefe SBebingungen aud? auf baß Urfetjn unb ben

Urgrunb beringe übertragen, unb fonaef) in ber einen

abfoluten ©ubftan* ba£ ben [Raum erfüflenbe OJeafe er«

fennen, un& bie Sauffalttdt biefÄ rdumltdjen @ub|t«ni
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oon »ebingungen ber Seit aty&nm machen. ©Te €lnc

unb einjige ©ubftanj wirb/ in i^r« Unenbli d;fe it

Betrautet, ben $an§en unenblid)cn SRaum erfüllen; unb
bie teauffalität ifjrer Äraft wirb bie gan*c unenblidje

Seit fttnburd) im hervorbringen t(>rcr wedjfelnben Stcci*

benoten ftdr) roirffam benxtfen. 8((fo nidjt bfo§ ba* IDen*

fen, aud) bie unenb(icf)e Sluötcfinun^ muß in einem fof«

djen, über bie Sonnen ber ^ tnn (icf>fcit ficf> nicht erbe*

benben ^antbciomuS einem Attribute ber Qbttlidjtn

©ubftan* gemadU, unb cö fonnen aud> — ba m'd>cd

bem örunbbegriff ber Smmanenj ftufolge, außer ©ott
eriftiren fann — bie einzelnen au*gebet)nten £>inge für

m'cfttö anber*, al$ für bfeßc befonbre SÖefrimmungen ober

Süiobificationen in ber uncnblirf)en g6ttlic^en 2Ju$be$nuna

gehalten »erben; gleicher SBeife, wie bie einzelnen ben«

fenben SBefen in SBew&ung auf ba$ Ättribut be* un«

enblidjen JDenfenS* $>ie €tne ifjrem S(n (1$ nacr), we«
ber auägebe&nte noc^ benfenbe ©ubfran*, ifl nun frei«

ltd), aber b od) nur ihren Attributen nad), ba* $ehar*
renbe, roäf>renb tyre Xccibenftien, a(* SBirfungen tyree

gauffalität in ber Seit/ einem unaufhörlichen VBtfytl

be* <£ntjrc&en* unb «ergeben* unterworfen ftnb. ®o
werben &wei ungleichartige Elemente ein abfohlte* ©er-
ben mit bem abfcluten ©enn, unb eine burd) rdum*

ftd>e unb *eitlid)e SJterfmale unterfdr)eibbare SSictyeit unb
SDtonnigfaltigfeit mit ber abfohlten Einheit in bem S8e«

griffe be* Alleinigen SBefen* vereiniget, tveld)eö als tEub*

fran^ eine unenb(icr)e üNe^eit unb Mann ig faltig feit von

räumlichen unb zeitlichen einzelnen fingen als ihren m&g«
liefen modis in ftd) begreift/ unb al*Urfraft burd) uns

enblidf) viele unb verfchiebene 3Ceufjerung*arten tyrtr 6auf«

falität, alle biefe SDinge wirflich mad)t,

2Ba* bemnad) in einem pantr)cifrifd)en ©DfTem von
biefer niebern empirifch bualifrtfd)en ftorm, ba* S8err)dlt«

ni% be* enblidjen $um Unenblic^en, be* abgeleiteten unb
bebingten @enn* ju bemUrfettn, al* bem Unbtbin$ttn,

betrifft: fo ift e* freiließ nicht blog al* ein «erbdltniß

ber 3m man enj, ber ©ubjtanj nämlich ju ber tyr in«
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wofcwnfcen 2Ccciben$ien, fonbern mhty oCerbind*

al§ ein 9Serl)d(tmß ber fDepenbenj gu betrauten, fo*

feto bie ©ubfianj aß bn$ Urfityn, bem ^ r i n c t> nad>,

tyren 2taiben*ien — ba$ jmus bem posterius — »or*

£cr$e&m mu#; welche $icdbenjien ate i$re SDtobijuatio*

nen nur nad) iljeer ©ubftonj, unb afö folgen, ab«

f)än$tfl wn ifcrem Ur$rrunbe, nur. butd) benfelben

tfyre 9)i6dli^fcit unb 2Birflicf)feit erhalten* tiefer notf)*

wenbigen ilnterfd;eibun<ro$n<jeadjtet, finb aber bennod)

ba$ UnenMidje unb bad <£nMid;e, bo$ Unbebingte unb
ba$ SBebinate in fofern von flfeidjcr 2irt unb Didtur, al$

ba$ Sine wie ba$ Anbete *en nämlichen Skbingungen

ber &dum[id)feit unb bet &t\t\i$h\t unterworfen unb
mithin aW p Siner unb bcrfef6en SSelt, ber ©innen*
wett-teS SRaumeä unb bereit, gehörig/ betrautet wirb*

tiefer ftnn(id>en QSorfWlun$$att jufolge ift nun §n>ar

<£ott fein ctn^eJne^ enbiKtyeö, wber f6rperlicfte$ nod) ben=

feiibe* fDin^, au$ ntyt tinmal bet $an$e Snbeoriffatter

tiefer JDin$e jufammen genommen ; benn alte &nb(t$fett

benj&t bem ©e^n nad) ktytid) auf bfoßen <£inf(f>r<ins

funken ber unenblidjen 06tth'd)cn «ttrföute; fo wie fcaö

ÄSirfen unb £anbefn jebcS ein^e^en tnbltd;en JDingeö

<n ber ^pfc^en unb ber nroralifäjen SBeft ntd>t$ -an*

bereS ijt, aU eine bfoße tefd)rdnfenbe Äraftdußetuna ber

iinenbltc^en , in immerwdferenber anfangs* unb enbtofa .

$$ätigfeit begriffenen Sauffalitdt ber $&tt(üfjen, ben gan*
&en unenbKt^en Staunt/ fo wie bie ganje unenb(i$e Seit

erfü Hennen ©ubffanj, £$ ift fonad) im ©runbe bod^ttut

eine Woß quantitative, fetnetroegeä eine qualita*
tivt JDifferenj, woburdfr &ier ba$ Unbebingte wn bem
©ebingten unterRieben wirb? jene* att eine unbegrdnjtt,

biefeS ate eine befdjrdnfte, e jrt-enft»e unb tnt<nfi&*
©r&ge* JDie ^Sdbftanj in $rem Attribute ber 2lu$be$»

irung erfüllet ben ganzen unenblic^en 4Kaunt , jebe$ ein*

ftefne förperfidje ©ing bagegen nur einen bestimmten
begrdn&ten föaum; unb bie €auffa(itdt biefec @ubjlan|
breitet fldn« i&rem abfofuten äße r&en über fctc

flanje imenblid;e Seit auft, jodiert jefae* jinphie *n*
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lity ©ing in feinem Sfmn tmb SBfrfen immer mit auf
eine gereifte befh'mmte Seit &efd;ränft ift.

3u eitler ganj .onbern 9gelranftcf)t fuhrt ein bualifti*

fdjer 9)antljei$mu$, weiter, über bte Sormen unb S3e*

bingungen unfrer fiplid) beft^rdnften $8orfttllung$weife

be§ 2Q3irflid)en fid) cr&ebenb, bie begriffe M @etyn$
unb ber Alraft, ber ©ubftanpalitdt unb ber Sauffalitdt,

von [Raum unb Seit lofyumadjen vermag, unb berge?

flatt eine qualitative u>efcntlid>e SDiffefcnj, einen

s tvaf)rr)aft reißen ©egenfafc $fmftf>cn bem enblicfyen @etjn
*•

in ber bloßen ^rfctyeinung, unb bem @et>n an
ftd> (ben ©ingen an ftdj) anerfennt unb feftfefct.

—
(Jin forcier, über bie gefammte ©Innenwelt, al$ eine

Woge Crfduinungöroelt beö rdumlidjen unb beö jeit*

ließen ©e^nS, fid; erfjebenber <)>ant&ei$mu$ mürbe in

biefer feiner geftergerten, geläuterten unb verflärten ©e*
ftatt ein intelhgibler, ober ein *Pant$ci$mu$ bet

Hf^ern SKetap^jif, al$ ber 2Öiffenfd)aft be$ überftnn*

liefen ©etjnS unb 2Befen8 ber £>inge, genannt ju n>er*

ben verbienen, &um llnterfd)iebe von bem |uvot beerte*

benen empttifc^ bualiftrfcfien. £>enn tiefer fann bodj

immer nur für einen ptytjfifdr) unb mat$ematifd)*me<

topl)trttfd)en gelten, weil er ftdj nidjt über bie matyema»

tiffyn formen unb Äibingungen beö Ötäumlidjen unb

Seitlichen \\\ ergeben vermag , unb barum aud) ba$ Ur*

tvefen unb Urfetjn fefber, bem ©etyn naef), unter bem

matrjematifdjen begriffe einer unenblicf>en eytenftven ©r&ße

im Storno unb einer unenblid^en tntenfiven ©rbfe
in ber 3*i*, ber (Sauffalit&t nad;, &u benfen ge*

nit&iget ift. — 3u biefem reinen unb erhabenen intel*

ligiblen <Pantf>ei$mu$, welker ftd) burfy abfoluteS ©e*
ttenntfyalten, eine voüfommene 5lbfd)eibung ber ©innen*
weit, als ber bloßen erfdrefnen ben SBelt von ber

tntefligrblen, al$ ber einzig unb- ftf)led>tl)in realen,

von jeber 3bentiftcation ©otte$ mit ber ©innenweit, al$

einer an ftd) unreellen 2Belt, entfernt fjat fid) erjt

v

bie ©peculatien ber <Pf)ilofopf>ie unfrer Sage roieber er*

$oben, unb fit verbauft biefeßc&ebung einzig unb allein
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ctm irönBiccnoeniaun ^oefliipmu© Der rninujen ••pptio*

fop^ic ; roie ja aud) ©c^edino fetber biefeS negative

Eerbienfr ( ber ^Befreiung ) bem £ritict§mu$ bereimridia

eingeräumt fcat. $>enn »on ber QScrnunftfrittf belehrt

unb geroarn t, feine ^rdbicate be$ £nMid>cn auf ba$ Un«
enblitfje über^utraqen, unb bergeftalt burd> ftnnlidje 23e*

ftimmungen baö Ueberj?nnlid>e in bie Sphäre ber 0in*
nenroclt I;erab^uMcf;cn , fonbern bie/ auf ben fefterf unb

beftimmt gefaßten ©egenfafc be$ enb(id)en ©etjnS mit

feinen ftnnftcfjen §*ormen unb SBebingungen beä iJtaumeS

unb ber geit, unb be$-<Set>n$ an j?d) — ber abfoluten

SReafitdt — gegrflnbete %nf\ä)t unb QSorfteHungSart bet

enblidjen SDinge, als bloßer £rfd)einungen feft§u*

fealten, -fcat bie neueffr pantfjetflifAt £ef)re in bem ab*

fofaten SbentitätSfyfleme ftd) allerbingS &u bem I^ern
©tanbpunete ergeben f&nnen, auf toeld)em jle, bie ge»

fammte ©innenroeft unter ftd> erblicfcnb, »on ber 3bec

be$ Abfoluten StUeS $u entfernen vermochte, wa$ ntc^t

fn t&r felbft, a($ $u i&rem SBefcn gefj&rig, fonbern

nur unter t^r, al$ eine bfoße £rfd)cinung it>cc^ ©e#n$
— ein Mof$e$ Slbbilb »on bem Urbilbe — gebaut
»erben fann.

@o mancherlei ftnb bemnad) bie formen, welche bie

(Jtne unb biefel&e £ef>re annehmen fann, inbem bie pan*
t&eiftifdje ©peeufation ibrem ©runbgebanfen »on bem
£inm unb 2(ß balb biefe, ba(b eine anbre SDeutung

$iebt, unb unter geroiffen SBeftimmungen fagt, roorau$

benn t>erfc§iebenc eigentümliche Sfjeorien jld) entroiefefn

muffen. — Unter biefen fielen wfdjiebencn bisher be«

fetyriebenen ©efro(ten bat benn aud) voixttid) bie Vebre

fce$ ev xai näv in alter unb neuer unb neuerer
slHiü

lofpp^ie ftrf) gejeigt; aber mir fbnnen unb werben jte

immer roieber erfennen in jebem antifen ober mobernen,
erientalifcfjen ober occibentalifcfjen ©ewanbe, in welche flc

bie ©enfart unb *Borfteffung$roeife fpeculirenber ober

p&antaftrenber unb mt}|itfd; fdjn>4rmerifd)er genfer ein*

gefleibet. £enn bie roefcntlidjen @runb$tige einer jeben,

aud bem ©runbgebanfen »on ber »aein&eit be$ ©cyn$

9
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fty entwitfelnben antibuoIifKf(hen?ehre, finben ffcf> aud;

an jebem panffjeiffifchen Aftern im weitern ©inne, in*

bem fte fid^ auch in ben »ergebenen Cmanationälehren

nicht »erfennen (äffen. Unb barin eben ifl nun auch ber

©runb §u fuchen, warum beibe @t>ffeme gewöhnlich un#
tcr ben tarnen be& «PantbeifmuS jufammengefaßt wer*

ben unb warum fo viele altere unb neuere @ef$id)tfor<

fetyer her ^f)tlofopf)ie fich für bcrcdjtigt halten, ben&ma*
nationsichren in ber Diclac ber patnbeifrifcfyen (gfyjteme

tbre ©teüe anjuweifen. 2(ber freilief; wirb bem ndm*
litten ©runbbegriffe ber 3mmanenj unb von bem %ü*
£inen im $manati$mu$ unb im (Trennen eigentlichen

9)anthei$mu$ ein t>crfdr)iebcnec (Sinn untergelegt, woburch
ein atterbingö nicht unwefentlicheif Unterfchieb uroiftöen

Reiben befonbern £auptformcn aller pantheifh'fchen Ach-

ten begrönbet wirb. — Um baher au$ bem begriffe be$

«Pantheiömuö a((e Unbtftimmtheit unb Verworrenheit ju

entfernen, bie au$ einer, ben wcfentlitf;en Untcrfdjicb un-

ter beiben ©fernen nicht beachtenben Vermifchung
berfelben nothwenbig entfpringen muß, werben wir $u

genauer »eftimmung biefeö Unterfchiebeä, jundchft ben

eigentümlichen @inn auSjumttteln unb barjufegen h<**

ben, in welchem ber eigentliche <Panth#i$mu$ ben ©runb*

begriff ber Srnmanen* nimmt, unb wie er (ich baburdj

von jeber £efjre ber Emanation beftimmt unterbleibet.

(Sö frdgt fleh bemnach : in welchem bejtimmten «Sinne

ber 93egriff ber Smmanenj im ©Aftern be$ eigentlichen

tyantheiömuS genommen werbe.

Stuf biefe ihm vorgelegte $rage wirb ber flrenge

fpanthcifr unö antworten : baß fein Softem nicht bloß

eine urfprungüche ^riflenj ber £)inge in ©Ott vor*

auSfcfce, fonbern baß biefe urfprängtiche 3mmanenj auch

uneerdnbert al$ ein immerwährende $ @etyn unb
geben ber £>inge in ©Ott ju benfen fe^, ba jebe 3>or*

ftettung von irgenb einer Trennung be$ üblichen

vom Unenblichen, al$ eine burd)au$ falfd)e Anficht müffc

verworfen werben. Äann nun aber baß (Jnbliche auf

feine SBetfe M getrennt von bem Unenblichen gebaut
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werten: fo fann aud) fiberaff pii)t bie [Rebe fet>n von

irgenb einem U ebergange bei Unenblid>ett §um $nb*

lieben. £i giebt feinen foldjen Uebergang ; benn ei gtebt

feinen Sluigang bei (Snblid)en aiiä bem Abfoluten,

wie man ftd) auety immer btefen #uigang benfen mbge,

ali Emanation ober ali ©ti^bpfung in einer enb*

Ctd>en ober einer ewigen Seit. SDtit Verwerfung einei

leben ©ebanfeni biefer SCrt, belehrt uni benmad) ber

flrenge eigentliche $antl?eifr, baß bai enblicf)e, ba ei

nid)t getrennt fet;n fann, vonbem Unenblidjen, unb nid>t

abftrabirt gebaut von bemfelben, von (Swigfeit mit unb

bei bem ilnenblidjen fet;, unb baß ei aud) allein nur

an tym unb mit i&m, beni SCCIein .©clbftdn bi«

'

gen, fet)n tonne, jugleid) unb &umal, &eitloi ober

auf ewige SÖeife. &em fo beflimmten begriffe ber 3m-
manenj jufolgc, benft fid) bemnad) ber ^ant&eifr ©ott

unter bem begriffe ber abfoluten <£inr)eit unb- Sbentitdt

bei Unenblidjen unb bei £nblid>en, weldjer begriff aßen

reellen Unterfdjieb unb ©egenfafc *wtfd)en bem einen

unb bem anbern vpttig aufgebt £>enn ©ott ift nad)

biefem (Irengen pantyeifh'fdjen SBegriffe bet Smmanenj
ein in ftd) felbft gefdtfoffenei, atte ©egenfdfc* in jtd) auf*

Nebenbei unb burd) feine Swigfeit auil6fd)enbei 2ttt,

in welchem allei <Setyn in feiner abfoluten Sotalitdtjuc

abfoluten Sin&eit unb Sbentitdt vereiniget ift, unb r)eutc

unb imm^rbar auf eine unverdnberlicbe unb ewige SBeifc

Bereiniget bleibt. — £teraui erbellet benn aud;: baß
ber $ant$eiimui bie ^c^re bei iv y.ai nav im eigerrt*

(id)flen unb jlrengften ©inne bei SfBorti fei)? einellebre
ndmlid), in werter mit ber <£in£eit unb Sbentitdt ädei

,
^etjni, üugleid) unb. jumal bie abfolutc ilnenblictyfeit

unb Sotalttdt beffelben gefefct tft; bie Sinbeit in ber

Siar^eit, bie %üi)tit in ber £inbcit erfannt wirb.

©iebt ei biernad) für ben (Stanbpunct ber pantljeifli*

ftfan 3Bc(tanff$t feine, von bem Uncnblidjen getrennte

«Enblidjfeft, weldjer in biefer Trennung ein wahrhaft
realei felbtfdnbigei ©er>n außer bem Unenblidien, *u*

fdme : fo t jl aud; nadj biefer 2( nftd; t im eigentliche«
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Sinne nic$t$ a u g e r ©ort, ba ffr fa %m @et>n fer6ft

ift, ober nur aU 2(lle$ ift; al$ bie abfofute Einheit

jugleid) unb guma( bie abfofute Mflljeit, außer welcher

nid)t$ fetyn noef) ö^baeöt werben fann. — SÖurd) 93er«

nicfytung be$ ©egenfafceä $wifd)en bem UnenMid)en unb
bem Qtnblidjen fteöt fid> fonad> ber ^antfreiSmuS , al$

eine antibua(iftifd)e lle^re im ftrengften SSerftanbe,

Jeber$(rt »on £>ualUmu$ entgegen, weldjer in irgenb

einer realen unb objectioen SBebeutung unb JBe$ief>ung

jenen Urgegenfafc anerfennt unb oorauäfefct— SKit bem
ftren^en ©inne, welchen ber $)antf)et$mu$ in feinen ©runb*
fcegriff be$ iv xai näv legt, ift enblid) aud) bie 93or*

ffrllung einer, von (Swigfeit f>er immer gleichen,
ftd) weber vermehren ben, nod> oerminb ernben
QSoüfommen^ett be$ öBeltaHS unzertrennlich oerbunben.

©a hdmlid) au$ bem ÖBefen ©ottcS ba$ ©e^n, weldje*

an ftdj unenblidj ift, unb alö unenblid) weber warfen
ru>* abnehmen fann, b, alfo baß %a in

1

feiner Un*
cnblid;feit notbwenbig folgt: fo mufc eS immer fd>on

ganj unb »ottenbet ba fetjn, aß mit bem 5Befen@otte$
$umal unb jugleid) gefegt» 2Bie of)ne ©ott
feine ÖBelt: fo ift nad; ber Sefjre be$ $ant(jei$mu$

ol)ne SGBelt aud) fein ©ott, weil ba$ ÖBefen ©ot*
te$ mit Stuftebung be$ weld;e$ nur al$ 2UI

v

wirfttd)tft, unb bafyer nid)t S^eilweife au$bem5Be*
fen ©otteS folgen fann, jugfeid) mit aufgehoben werben

mußte. — Unb mit ber von ßwigfeit fyr ganj unb
»oöenbet ba fe^enben 2lllljeit be$ mit bem £öefen unb
@et>n (Sottcö &ugleic6 unb uimal ^efe^ten @etjn$ ifl

aud) jagleid) bie £ri|ten$ eineS jeben einzelnen JDinge*

alö eine ewige gefeit, ba bie JDinge nur burety ba8

%\i finb, unb nur in ber SlU&eit.

2Bcld)e befonbre $orjtellung$art unb S(nfid>t von
bem 93er()dltmffe ber 2Belt &u©ott bem einen ober bem
anbern ©tjftem be§ ^antfjeiömuö aud) eigen fe^n mbge:
ber wefeiulicfce unb allgemeine @f)arafter fprid;t jTd>bodj

allen tiefen ©öflemen irr ber, tynen allen gemeinf^aft«

liefen ©runbvorauöfefcung au$: bag ba* £nt>lid)t nidjt



getrennt fepn ttnne »on bem UnenbU$en , fonbern &on

<£wigfeit mit unb bei bem Unenblichen fty, oböe rige*

ncn Urfprung. SOBirb ba$ £nbliche, wie e$ im 0pino*
§t£mu$ geflieht, ju einem Slccibenj ober einer 9)lo*

bifieation bec fcinen unb einigen unenbfidjen <Sub*

flan* gemalt: fo fonn e$ eben batum, al$ ein bloge*

Slcciben^, nie äuget bet <£5ubfton&, fonbern nur in

tht befielen. Unb beruht bie £nblicf)feit nach bec 3$or*

ftellungSart be$ neuefhn pantbei(tifd)en gehtgebäubeö ber

cbfofuten SbentitdtSfebre, fogar nur auf b logen SRt*

fationen, bie an fity betrachtet nichtig (tnb, unb ba«

her auä) ntrf)t einmal atö pofttioe folgen au$@ott, unb
ali 9)?obiftcationen ber abfoluten @ubflan§ anetfannt

werben finnen e fo ift mit biefec CorfteKungSart beö 6nb«
liefen in feinem SBerljältmffe jum Unenblichen bie £riften$

be$ erfiern als ein @et>n auger ©Ott al$ nichtig gc*

fe|t* Wut ba$ @er>n unb geben ber Singe in (Sott

ifl ba$ wahrhafte ©e^n unb £eben berfelben; — t|r

©epn auger ©otf ift ba^en al$ ein ©etyn b log er

Delationen auf einanber, ein 8(n fi<h nt$*$,
nur @d;attcnbt(b unb SBieberfchein ihre* allein realen

(Sfifltrenä in ©Ott. • <

JDieS alfo ift bet beftimmte <3inn, welken ba$ @r>*

ftem be$ eigentlich fo ju nennenben 9>antf)ei$mu$ bem
begriffe ber 3mmanen$ giebt, wonach bie ©inge nicht

etwa nur ihre urfprungliche eyifTcnj in ©Ott b^en, fon*

bern auch überaß nie unb nirgenb* anber* al$ in ©Ott
eyiftiren, in ihm leben unb (tnb/ wie urfprängd'ch ober

»on £rt>tgfeit her, fo heute unb immerbar , ohne je ein

anbereS wahrhaftes @et>n ünb Seben &u erhalten, als

ba$ urfpränglkhe in ©ott, bem inwofjnenben Urgrunbe
berJDinge, in welchem, als ihrer ©ubftan*, fte ade \>er*

einiget (tnb, unb auf ewige unb nothwenbige ffifcife »er*

einiget bleiben.

Sine ganj anbre, von biefet wefentltch abweidjenbe

SBebeutung erhalt berfelbe SBegrijf oon Smmanenj in ben

^(lernen ber Emanation. 5Benn nämlich $ec Brenge

fymtheiämu* feinem 23egriffe oon Smmanenj gemäß, bie
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<5orau$fe|ung : bö§ UnenMt cfic fet> wirf ftcf) au$ flcf) felbft

$erau$getretert, <fuc ben ©runbirrtbum oder ^ilofop&ic,

als einer S£iffenfd>aft (Sotteö unb ber SBelt ber Singe
crfldcen muß: fo ift c6 bagegen gerabe biefe £>orauö=

fecund , worauf in jebem @t)ffeme ber Emanation bie

SCnftc^t »on bem ©er&dltnijfe beä £nMidjen ftumilnenb*

liefen, als eine ©runbroa&r&eit unb aU ba$ ^)rincip bie?

jer Slnjtdjt fid) grunbet. —
,

$on bicfc'r $>orau6fefcung auSgc^enb, lüirb au§ ber

^ef>re einer urfpränglidjen Smmanenj, bie Sefjre von ei-

ner Emanation ber Singe, burd) bie QSorfreffungöart

einer Trennung be$ £nblid)en oom Unenblidjen atö einer

yofttioen §o(ge beö heraustretend be$ Slbfoluten auö

fid> felber. SBia nun biefe «efcre t^re 5tn(iä>t von bem
ttrfprunge be$ Snblic&en burd) Trennung beffelben »om
ttnenblicfcen jur Sinftdjt erbeben: fo wirb fie ftd) notfy*

tovnbig barauf einlaffen muffen, und bie 2Crt unb SDBeife

biefer Trennung, unb biefeä £erau$treten$ be§ &bfo(u*

ten au$ ficf> felber, unb fomit ben Urfprung be$ <5nb*

liefen alö einer »on bem Unenblicfyen getrennten unb bem*

felben entgegengefefcten realen €xi|Ten& begreiflid; $u ma*
cf>cn. SBirflid) fct;en mir audj überall eine jebe £e()rc

ber Emanation in bem 33e|trcben begriffen, &u irgenb ü*

ner 1 beerte be$ UrfprungS be$ £nMid)en burd) bie $ren*

nung beffelben oom Unenbltdjeri, unb ber Söeftimmung

beö 93erl)ältniffe$ ber enblidjen ©inge &u ber Urquelle,

roörauö jte entfprungen ftnb, ftd) auSbilben. 2Bie oer»

fd>teben nun aber audj in ben verriebenen ©fernen
ber Emanation ' bie £rflcSrung be$ Urfprung* ber SBelfc

ber Singe aue tyrem Urprincip auffallen möge ; fo fttm*

nun fte bod) alle inögefammt in bem Cinen £auptpuncte

uberein : bag fie baS %ü ber Singe nietyt ganj unb auf

Einmal/ fonbern nur eil weife unb in einer fort*

fdjreitenben [Reihenfolge auö bem Urroefen $eroorge&en

(offen, unb fonadj bie Smanation ber Singe au$ ©ort
bem ©efefce ber ©tetig feit unterwerfen, welkem §u*

folge ade unb Jebe £e&re ber Emanation *u irgenb einer

Sporte M, auö bem emanirenben Urwefen nur aHm<l&#
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Ifa unb ftufenweffi fld> entnwfefnben SSMtaltS fat einer

ftettgen fRttyt »on SDtittefgliebern fldj au§bi(bet. SEBenn

ber fhrenge 9)ant§ei$mu$ äffe causas transitorias , se~

cundarias unb remotas gdnjficty WOttirft, tnbcm et <m
feie Stelle be& emanlrenben, ein nur tmmanen»
te$ (Snfop$ fe|t, als eine inroof)nenbe

r
ewig in ftdj

untteränbertid^e Urfadje berSBelt, xtxltyt mit oflen ityren

föolgen unb SBirfungen in tyrer abfohlten Totalität son
Cwiöfeit $er &umal unb jugleicfy i(l, fo ba§ mir ba$

bei abfohlten ©runbeft nie unb nirgenb£ o$ne ba§ *r«v

feiner Soften, in ber ganzen *>offenbeten SBirfh'djfeit ber

©in$e erblicfcn : fo ijt e$ ba$e$en jeber #manation$fe$re

eigen, ba$ *rav au$ bem e» nur affmdbh'g in einer jh*

tigen (Stufenfolge $en>orgel?en unb fidj entroicfeln $u

laffen« SDenn ©ott ift ber <Smanation$fef>re ni^t ein in

v f\&) felbft aeftfjloffene* SW (ba$ Unfoerfum aft abfohlte

Sotalitdt), fonbern ein burcf> fucceffioe ©enera*
tionen fi<$ propagircnbeS Urroefen, womit
©Delling fe&r treffenb ba* Unterföeibenbe einer jeben

<5manation$fe$re von bem ffrengen eigentlichen $antbei$*

tnuS bejeidjnet 9?oc^ biefer&bre.giebt e6 bemnaety^e?

rioben ber 2Beftfd;6pfung, beren ©cfdjtdjte, al$ bie ©e*
fdjicfyte einer genetifc^en <£ntroicfelung be$ SBelt*

\ al($ burd) bie ^JrobuctionSfraft be8, in fucceffwen ®e*
nerotionen ft<f> fortpflanjenbcn UrroefenS, if>r Spinnen/
ifcren Sortgang unb Cnbpunci b<*t, e£ fetf nun in ab*

ttuSrtägebtnben €>tufengraben immer »ermmbertcr £?o(I«

fommentyeit &i$ an bie at?fohrt fefcte ©rdnje affeS Mea*
len unb^ofttiven; ober in aufjtcigenber Stufenfolge *>on

jiieberer ju Oberer $oflfontmenf)cit bis &ur abfofat fcjcf>*

"

ften ©rufe »oöenbeter QSotffommenbeit beö 21HS , am
Biete ber erreid;ten Cnba&jtd)t ber Sdutyfung: £>enn

eine Sfjeorie ber Emanation f>at bie 2Babf, bei ffrfld*

rung be$ UrfprungS ber SBelt burd> aHmd()lige <5nt*

t&icfehmg unb Entfaltung berfefben au$ tyrem Urroefen,.

entroeber son ber £6&e be$ Sbeatcn in bie Siefe be*

_ Starten fr'nab, ober au^ #ber 5tefe beö Dicaten §ur J&bbe

bcö Sbeafen jemporjufteiöen. 3m er)tern ^aae muß fie,
-
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bem ©efefcc ber SDefcenben* fofgenb, baS Smanirenbe

von (Stufe &u @tufe an Öollfommenbeit immer me$r

00 serminbern [offen, je mint e6 fttf) oon feiner Ur*
quelle entfernt, biö e$ enblid) an ber äußerflen ©rdnjc

in bte privat! on aller SBollfommcnfteit, btc gebalt * unb
geflaltlofe Materie, ft<$ verliert. 3m festem Salle ba*

gegen wirb fie, wm ©efefcc ber 2tfcenbenj geleitet,

umgefefcrt ba£ fiebere bem £e()ern, ba$ Unoollfomm*

nere bem QSottfommenem »oran gefjen, urtb biefe$ au$

jenem, afö feinem eigenen unsollfommnern *})rincip unb
feiner Skbingung jid) entwicfeln (äffen, bi$ fie auf bie*

fer auftfeigenben Stufenleiter bie ()6d)jle (Stufe ber »oll*

enbeten entroicfelung be$ SBeltaHS erreicht l>at.

fälit biefer, jeber Gmanation§lef)re eigenen ©orjtel*

lungert einer fucceflwen genetifd)en Entwicklung be$

SBeltaUS, ift nun allerbingö ein nid)t unroefentlid)er Uns

terfd;ieb ^mifc^en i()r unb bem (Irengen $ant&ei$mu$ ge*

fefct, weiter Unterfd)ieb auef) u na u 6 bleib lief) auf bie$(n*

nabme unb Slnerfcnnung einer reellen 2>erfdjieben$eit ;wis

fefien ©ott unb ber iföelt $u führen fdjeint. — ©iefc

2lnnaf)me unb Slnerfennung einer reellen $erfd)iebenl)eit

C5iottcö unb ber SBelt ber £ebrc ber Emanation einräu*

ntenb, bringt barum aud) ber geiftreidje unb gelehrte

«öerfaffer be§ .Söudjö über bie Sprache unb SBeiS&eit bec

Snbier, Sriebr-idj ©Riegel, fonac^brücflidjbarauf:

bafi man ba§ Hullern ber Emanation ja nid)t mit beut

<})antfjei$mu$ wrwed;feln folle; — baß wenigjten$ jn>i*

fdjeri ber -alten tnbifdjen Emanationfclefjre unb bem:

*))antf>ei$mu$ ber urfprüngficfyeUnterfdjieb botf> fefjrwe*

fentltdr) fep, inbem in jener bie 3nbu>tbualttät bec

ÖBettmefen feineSroegeS aufgehoben unb geldugnet werbe,

unb eben fo wenig ber ewige Unterfdjieb jwifdjen @ut
unb 236fe, ben bod) ber eigentliche q)antbci$mu$ als

an ftdj t>&aig nichtig »erwerfen muffe. Unb wirflid>

fdjeint aud) nid>t nur bie alte inbifdje, fonbem mit i&c

juglei^ jebe anbre Se^re ber (Emanation, wa$ für ein

@efe£ fie siui) t&rer S&eerie be$ Urfprungö ber SBelfc

jum <ärunbe legen mbge, eine reelle 2$erfc$ieben&eü ©ot*
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in bec progreflw (Ich entfaltenden Sülle feine* ©e^nß,
feineö £cben$ unb SBirfenS betrachtet. <JS muß bem«

nad) auc^ hier Reißen: 2Öie feine SEBelt ohne ©Ott, fo

auch fein ©ott ohne 2Belt, ba tiefe mit ihrem Urgrunbe

€in unzertrennliche^ ©an$e$ aufmacht, unb &u bemfel«

fcen ftd) »erhält, wie j,83. bie pcrfchiebenen Steige ei*

neS ©ewächfcö ju ber SSurjcl, welcher jte entfproffcn

finb. *— Unb fo ruht benn aüerbingS bie Emanationen

lehre mit bem jtrengen $antf)ei£mu$ auf einer unb ber*

fclben ©runblage. S)cr ©runbteyt be$ iv xal nävf— Bereinigung attee t£er>n£ in bem ©etyn ©otte^, alö

ber XHübcit aäer [Realitäten — ift in beiben Styfremen

ber nämliche; nur ift freilich in beiben bie Betrachtung

unb 25el>anblung biefeS Seyteö »erfchieben, worauö fleh

benn aud) in jebem ber gebachten ©tyfteme eine bemfel«

btn eigentümliche SBeltanftcht entwickeln muß.

—

3m Softem bc$ ftrengen ^anthtiämuö fehen wir,

Wie fchon bemerft, ba§ tv in feiner ursprünglichen unb
unzertrennlichen 2><rbinbung mit bem na»\ — benn e$

tft hier bie abfolute SlUheit be$ gefammten ab&tUittttn

©e^nö mit bemllrfepn $umal unb jugleich gefegt, ohne

aßeS 9lad)einanber, wie ohne atteö Slußerein*
a n ber. 3n ben Seemen ber gmanation wirb jene

CBereintguug be$ tv unb be£ näv nur potentia , nicht

aber actu al$ eine urfprüngliche »orgejlellt; in eine wirf*

liebe, actuede geht fle erfl über burch ben %tt ber Sren«

ttung ober <2clb|fyerfpaltung unb ©elbfontfaltung be$

UrwefenS, welches au£ feiner eigenen @ub|knj, al6 bem
eigenen ©toffe, bie ©inge emaniren lägt* Unb biefe

(Solution fcf)reitet fobann jtufenweife in einer ftetigen

Reihenfolge immer weiter unb weiter fort, biö bie ,$)ro«

buction$fraft be$ fleh propagirenben UrwefenS fich enb*

lieh erfd)&pft, ober ben hödjfirn* tyuntt ihrer QSollcnbung

erreicht hat/ unb fo bie Einheit &ur wirflieh ejiffirenben

Sldheit geworben ifT* J&ier tft bemnach ein ftetiger flu«

fenweifer Uebergang t>on ber Einheit beß ilrwefenS unb
Urgrunbe§ jur erpliciten Slübeit be$ in ihm ringe«

wicfelt lieflenben gtSfn*. £>ie (Einheit perhält fleh jur

* » *
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m%t\\, wie ein Unfertig unb Un<tefaftefe$ tu feinem
'

. gerti^cn unb ©efkfteten* — ober -wie ein Unbcftimm*
te$, bloß S3efttmmböre$> *u feinen wirfliefen Sefiim«
mumjen; — ba$ formlofe SBefen |U feiner gornu 3n
biefer ©ifferenj j}wifd>en bem Stkfen unb ber gorm liegt

nun aud; im ©runbe bie ganje £)ifferert* »mifdwrt ihtt
unb ber SBelt, |o bog ©ott jur SOßeft fitf) »e^dlt, wie
ba6 formfofe SÖcfen $u feiner gorm. ©ott in feiner

£>erfd)iebenf)eit unb ©etrenntbeit von ber 2Be(t ofö ba$
©runbwefen berfefben fittoty, t(l ein Unfertiges unb
UnfleftalteteS, bloßes !H>efen o&ne äße ^rdbicote unb
SBeftimmungen ; bie SBeft hingegen i(t ©ott oon ©eiten
feiner gorm betrautet; benn fte ift ber jurgorm QcftaU

tete unb au$<jebi(bete ©ott, fo baß Oiott unb bie ££e(t

in il)r er Einheit unb $erbinbumj gteidjfam erft ben pn^
Jen v» o ( ( ft d n b i <j c n ©Ott au$mad;en, wie £r bem
SBefen unb ber gorm feineS @et>n$ nad|, a($ folget

*

nur an$uerfennen ijh

£)ie SSorftettunfl oon bem SSerbdftniffe ©otteS $ur

SBelt/ ote einem 2>er&dltniffe ber £inf)eit unb Sbentitdk

liegt bemnadj beiben ©fernen, bem. ^antfjeiSmuS un&
fcer gmanationSlcfjre, jum ©runbe. ©ott fann nadj bie«

fer EorauSfefcung unter feiner onbern gorm fct>n unb
gebaut werben, als unter ber gorm be$ UnwerfumS,
xottyrt fonad) ©ott felbtf xft, bem Siefen unb ber

gorm feinet ©etjnä nad) betraget* £>er gan$e freifid.)

nid)t unwesentliche Unterfd)ieb jwifcfjen ben beiben ©runb*
formen berfclben icfjrc be$ ev xal nav fduft am Cnbc
nurbarauf^inauS, baf; tm ^>antl>ei$muS Donber©runb^
&orau$fe|una ausgegangen wirb : e$ f en ne in ©ott ba£

SBefert nid>t of)ne bie gorm, wie bie gorm niebt oljue

ba$ 2Befen fet>n, t§ muffe mithin bie wafommene unb
öofljtänbide SSerbinbung ron beiben, bem Sßefen unb ber

gorm, alS eine u r fp r u n $ \ i d; e , wcfentfid)c unb not^
wenbige, gebadet werben ; bargen tn ben Stiemen bec

gmanatton bie gorm erfl nad) unb nad) ju bemSBefen
binjufommt unb in i^rem gortgange in immer beftimm*

tern befonbern gormen ftd; entfaltet So fü^rt im
ftanctfttmul t.m .

' g
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©runbe ber SBegriff eine*, fueeefito in einet Stufenreibe

Der 2Befm ftd) entwirfelnben 2Öeltaff* *u bem grifft
eine* UrroefetiS, bar » o r feiner fcntwicfefung unb 8u**

bilbung jur gorm te* Unwerfum* einem urfprünglia)

Stuften unb Seeren, bem t$ao* gleich ift, au* beffcn

©cfyoofje, af* ber ecjten noct) ungeftalteten Materie, burtb

ba* £i>ofution*gefd)äft ber in ifcr enthaltenen Beugung*
unb 8$ilbung*fraft aümäMtß alles £)afet)n in feinen bc-

fonbern formen hervorgegangen ift, unb jid) nadjunb
nad) bi* $ur SSollftänbigfeit fceS Unfoerfum* geörbnet bat.

iDiefe* Uebeigeh'en son bem SSefen jur gorm, unb

biefe* ine inbi Iben be* SBefen* in bie germ be$

Uniuerfum*, mag nutt entweber in fernem fhifenweifen

ftertgange al* ein S?c rnieberft eigen Ponten »oll*

femmenften \u ben unooQfommenflen gormen, ober um«
gcFctjrt al* ein Jpinauffteigen t>on ben niebrigfkn $u

ben ^^ften' stufen ber Stofe^nSformen bargefteflt »er-

ben; immer frod) werben wir un$, welche »on biefen

#or(WIung$arten wir aud> annehmen m&aen, ba* 2>«r*

fjcUtmf; aller befonbern Sitten unb formen
v
be* Xtofepn*,

»on
J

ber t)6tf)ften Stufe biß jur niebrigften herab , ober

t>on ber nicbrtgfan bi* juthWen hinauf, |u bem 2Be*

fen unb Senn (Sorte*,-«» ein »er^rtnig bet-ein^eit

unb Sbentitdt berifen möffen. <öenn in ihrer ©efamrnt*

heil umfaffen unb erfülle* ja äffe biefe <£in*elwefen ba*

Unfoerfum; unb biefe* Unfoerfum ifr bod) felbfr wieber*

um mcr)t* anbfcr*, af* bie Sorm be* gittfichen SBefen^

unb <Setyn*, ju welkem fie äffe fidj nur- al* befonbre

Steife, ober genauerju reben, nur al* befonbre SÖe*

ftimmungen unb SOiobifi^ationen feiner, mit bem
Untoerfum ibentifchen, Urform »erhalten* 3n bem Stete

berilrennung be* £nblichen Dorn Unenblidjen jeigt un*
bemnad; bie $manation*ler}re in i b r er £rf(drung be* U r=

fprtmg* be* Unfoerfum* unb feiner fuecelTweh geneti*

fcf)ett Üfntwicfelung unb 2lu*bifbung nadj) ber ^potbefe -

ber Smartation nicr)t* anber* al* beft Stet eine* fhifen*

weifen £erau*treten* be* Uqmneip* ber £)inge au* ber

ein&eit unb Snbifferenj feine* uribejtimmten unb form*

\
(
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lofen SBefenS |ur - Siel^ect unb ©ifferertj mannigfaltiger

formen, in betten e$ ftd) objectiötet, o&ne jebodj

burdj tiefe SSeroielfdltfouna unb SDiffecenjjirung feiner • •

felbft oon leiten ber $orm, ble Sin^eit feines 2Befen$
. felbft üu »edieren; meld;e$ in allen biefen mlf&Hfow

befonbern £>afenn$formen immer baffelbe ibentif^e SBe*
fen ift unb bleibt*

5Bet biefer unldugbaren QScrfc^ieben^ett/ bie in ben
2Beltanfid)ten be$ £manation$ft)jtem$ unb be$ im en*
gern, jtremjen ©innc gefügten 9)artt&el$mu$ (Id) ftnbet,

motten mir fcabet feineSmegeS jmar bie erftere mit bem
lefetern t>ermed>feln; mir motten unb f&nnen e$ ber Sma*
nationalere moljl einräumen, baß jte bie 3nbioibualitdt

ber SBeltmefen nic$t Idugne unb aufgebe, tnbem fte ja
eben bie gan|e unenblidje ÜMannisfaltigfeit ber inbfot*

buellen $>afet)n$fbrmen in tfcren qualitativen unb quan*
titatfoen ©ijferenjen, ifjrem Urfprunge unb ifcrer Sefd>af«
fen&eit nad), burd) if>re ßwotfät ber gmanation *u er*

fldren »erfud)t. 3lf>er mir f&nnen e$ biefer 2e$re niefit

lugeftefcen, baß mit biefer 2fnnat)me unb Sfnerfennung
ber *Realitdt ein&elnee enbli^er «Dinge unb ifjree 9Kan*
niafaltigfeit, lugleid) eine reelle 93erfd>iebenfjeit jmifdjen
©ott unb ber SBelt begrünbet merbe ; ba buref) ba£ $rin*
esp ber Smanation oder recHe Unterf$ieb oielmet)r auf«
Aeroben mirb , unb ftatt beffelben mafcre <Sinl)eit unb
Sbentitdt &mifd)en beiben gefeftf merben mug.

£>a$ «Pcincip ber £nMi'cf>feit mirb l)iec ndmfidj ob«
Itttiv iti baS Unenblidje felber aefefct, totltyt fity felbft

$u einem Sublimen mad)t, inbem e$ bie einzelnen Singe,
olß feine befonbern gönnen, bie eine naq> ber anbem
unb au$ ber anbem, aus ber ftütte feiner ©ubftanj,
eneftmngen Idffr £a$ fueeefffte £ert>orgefjen biefer be«

fonbem £>afet>n$formen au* bem etften ^rineip olle»

©e^nd ift al* ein heraustreten ber abfoluten gin&eit
unb Sbentitdt be$ SBefen* au* ftd) felber $ur $ietyeit
unb 2ßannigfaltigfeit einjelner, unter f?d) wrfdjfebener
&afet)n$formen , fo mie biefeö £erau$treten felbft att
ein in feinem SBefen not&menbig gegrünbeter »et ja be*

$2 {m
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tta^frn , tfob*rd> ba$ UncnbKdje W> f<*W 6efd>r<$nft

unb tuufy tiefe @e(bftbefc$rinfung ftd> fclbcr §u tinem

6nMitf)en ma$t. Stoß SBer^dltniß be$ gnbfid^en $um
UnenMidjen ifl befttnad) aud) nad) tcr 5(nftcf)t unb QSor^

• ftettungSart tec £manatten£lcbtt eilt $Berf><Htniß ber

i^m^eit unb Sbentitdt &u betrachten; benn t$ ifl im
€>inne biefer Ce^rc gu beuten unb *u befrtmmen alfi et»

*8etf)ältniß be$ butd) fem heraustreten jtd> fetbft bc=

fdjränfenfccn <$otte£ $u bem in ben mannigfaltigen SDa-

ftynSfbrmcii begrdn$t fetjenben <&otte. $>ie 2Mt in

tyrer SBefenbett unb in ftrem immanenten ®rurtbe unb

$rincij> ift Gott, betrautet in fetner Unenbfidjfett; bie

SBelt'af* bie futteffito ftd> tnttticfefnbe SCö^ett ber

fonbrri nad> Hnanber ttrtb au$ einanber entfpringenben

£>afet>n$frrtwn , ift ber tfon ftd> felbft g(eid)fam *utd)

einen «*fä II getrennte Gott, af$ «in <*nbü'd>e$, m
*abüofen $(rten unb Graben cnblicber Cgifklli, burd)

fuccefttoc Generation feiner felbft, feine $orm barfM=
lenb. —

• Unb hiermit Rauben mit btftn efnetfeftö ba$ Unter?

fttyeibenbc, unb cmbrerfeitS *ugfeid) baß Uebereinfh'm=

menbe, tt>a$ in betben, im Allgemeinen natf) i&rtm Grunb=
djaraftet beschriebenen, Grunbformen berfelben £e()re \>on

lern Milien unb Jttt anzutreffen tfr, tcut(rcf) unb benimmt
genug bargefrgt &u Gaben. Uud) wirb bfe fclgtnbe ge*

fd)t$t(i$e Jttyrjfettung fcttet beengen J&auptfnfteme ber

Emanation unb M tyanfbetemuS e$ ^inreidjenb au$*

roeiftn, baß getabe bie bargefegten ^unete ba$ SÖefent*

liehe betreffen/ Worin beibe in if>w SBeltanjtcljt jufam*

mentreffeh, unb ttH^jte bagegen auSeinanber geljen.

©er SBegrrff rineö butd) fueeefffae ©eneratiotren ftd)

fortyftenjenben UrnrcfenS, roeldjer alö ber etgent&ümftrfje,

febem <£manation$s®t)ffrme jum Grunbe liegenbe fdt*

griff angegeben routbe, ftyetnt &n>ar freiließ m'd>t auf alle

bie befonbern gormen anroenbbae §ufei>n, n>e(d)e baf*

felbe ©tjftem angenommen. Aber e* fommt audj $ier

nur auf ben bejUmmten @inn an, ber in tiefen »er*

ftyebcnen Sermeny auf verriebene SBeife gebeutet unb
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bmmt, in ben Begriff bei €5ttc<cffi»en fielet

wirb.

£>ec Ucfpcung bec ©dt bec ©inge buc* Emanation

ift ndm(icr) nid;t uberaa in allen S&corren berfelbcn, oljnc

Sinfcbrdnrung auf biefe ober jene befonbre 2lct beft.^tyn*,

alö etne Gegebenheit in bec Seit, mithin aud;

>nid;t nad; bem Seitt>er^dItntflFc beS ftac^einanbet
ja benfen. ?n bec intelfectuejlen £manation$le&ce bcö

UieupfatoniSmuö ijl, roen ig frenä junddjfr in Seucbung

auf bie Sntellectualroelt, an feine £nt|Te$ung in

bec Seit ju benfen , ba eö in bec inteflectueMcn 9legion

be$ <£roigen feine Seit giebt. £iec ift bie Sfbfunft auö

bem Urprincip nuc al6 ein hervorgehen aud bem Sinen,

o^ne aüe Verankerung tiefet (Jinen, nad; ben reinen

«BecftanbeSbegriffen von v^tnct'p unb $rincip iat

gu beuten, £ae Vor unb 9Ud; fett &iec fein ©or*

|ecger)enbeö unb SftadjfofgenbeS in bec ßeit, fonbecn U*

biglicr) ein prius unb posterius bem ^rineip unb fcec

«Bebingung nad> auSbcücfen. €c|t im goctgange be$

fhifenweifen £erabjteigen$ au$ bec SntcUectuafrocIt in

bie @innenroelt forrtmt untec mandjeclci 9$ermtttefongen

ba$ ßeitfic^ mit feinen Seftimmungen be$ 2Bcd>fe($ unb

bec SBerdnberung , beö SBerbenS unb ©erooebenfepnß,

$um SBorfdjein; fo rote aucr) fyec eeft in bie£c niebern

Legion bec ceine Skcftanbeßbegciff »on Orbnung, als

Wog« ßocyijten* inteüigiblec 2Befen,.bie fmnlid;en 85e*

fHmmungen be$ SRebeneinanbec* unb (SetrcnntfepnS bec

<binge tm^aume err)dlt. — SBenn bafjec bec weewigte

heöbenrei^ in feinen 83etcacr)tungen übec bie

*pi)i(of opr>te bec natürlichen Religion, bei

einec angeraten QSecgleidjung ( im 2ttn fQanU ©. 162

u. f. ro.) jroifcr)en bec ©d)i>pfung$(cr)re, bem ©rjfreme ,

bec Emanation unb bem @pino$i$mu$ (rooruntec Sc

überhaupt allen unb {eben fhengen 3)antyei$mu$ »er*

fter)t), bie Vecfchiebentyeit be$ £manati'$mu$ vom <SpU

no&i$mu§ in bie jroei roefentfidjen £>ifferen$puncte fefct,

tag in jenemScfrenß: ein Uranfang berSMf, unb

*ot biefem ein ewigec ßujtanb bec ru&enben ©d^pfer*



froft, al§ ein Suftanb ber S8crt>or<jenfycit @otte$ ange*

nommen werbe; unb bag fciernddjft aud) Stettens:
bie ©ottfceit in bemfelben rorgeftettt werbe al$ waf>re

SnteUigenj, von beren SSerftanbe unb' SB Ute« ber

$(an ber SBeft abf)dnge: fo f>at biefer pf>i(ofop$ifd>e

SDenfer mit bem erftern UnterfdjeibungSmerfmale ben S3e*

griff ber Emanation viel jij enge gefaßt; burd) ba$ an*

bre bagegen uns gerabe b e n $unct au$ ben Slugen ge*

rücft, worin atte unb jebe £manatton$tfceorie von ber

©d;&pfung$lef)re fidj wefentlid) untertreibet

JDer an bem" angeführten Orte von £et>benreidj
aufgehellte 23egrtff ber Emanation ate einer ftnnlidjen

Srpgung ber 2Birftmg burd) bicilrfadje in (Raum unb

ßeit, wonach bie SBtrfungSweife eineS überftnnlidjenUr*

grunbeS ber 2£elt mit ben Urfacfyen ber Innenwelt »er«

wed)feft, unb ba$ notljwenbige SBefen ber 2>erdnberi(ng

tmterworfen wirb, paßt bodj nid>t, wenigftenS nidjt fo

gan* unb auf bie gleite SBeife auf alle €manation$*

fyftcme, bie ftd) ja unter einanber felbft wieber in gar

»efentttc^en ^tuefen unterfc^eiben, inbem einige, nadj

ben ©runbbegriffen- unb ©runbfd|en eine*, gr&bern ptyp*

ftfdjen, anbre, eine* burd; ben SbealiSmuS fdjon geldu*

tetten unb verfeinerten 9WaterialiSmu$ , unb nodj anbre

enblid) nad> ben Gegriffen eine* reinen 3ntellectuali$*

inuS unb 3beali$mu$ i&re verfd)iebenen 2Beltanftd)ten

begränbet unb auSgebilbet (jaben. 2Beld)e 3Serfd)ieben«

$eit ijl nicfyt jwifcfyen ber SmanationSfefyre bc$ 9ieuplas

tontömuS unb be£ Äabbali$mu$, in welchem lefctern bod)

wo&l nid)t vorjugSweife unb am ddjteften biefe Sebre

,
ftd) finbet, 'wie unfer <Scf)riftftcaer bafur bdlt. 2(1$ bie

feinfle unb geldutcrtfte, »m ©eifle be§ JJntellectualiSmuS

aUSgebilbete Se&re ber Emanation modue fid) xvofyi o(?ne

SBiberrebe bie IWeuplatonifcfye empfehlen, ber wir <*ud>

barum vor aßen anbern ben SBorjug einrdumen müffeiu
Slber aud) tyrer SSorfledungSart liegt ba§ <Princip bet

Stot&wenbigfeit &um ©runbe, au$ welkem ber Urfprung
ber Sßelt ber £>inge abgeleitet wirb. 8K6ge man aud>

bie in biefem intelleetueHen SmanationSfofteme fcerrfc^enbe

- » ..
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SorfteflungSart mit ©djelltng fo beuten wollen, bafc

©ott t)ier, wenigftenS aß ruhiger (Srunb ber ©in^c
angenommen ' werben f6nne, unb bie Sf)dtigfeit ober

£anblung vielmehr in ba$ fcmanirenbe, als in ba$

worauf e$ emanirt, gefegt werbe : fo ift ja bodj immer
bie Trennung be$ Smanirenben von bein, woraus e$

emanirt, in ber «Kotfcwenbigfeit gegrünbet, foferrt

baö Ueberfltegen in bie SBeft burefy bie Ucberfutte be$

Urwefenö an unenblidjer Realität, bie eben be&wegen
baburef) aud) überall n td;t verminbert werben fann, n o t r)*

xo e n b ig erfolgt. £>a$ Ueberflicfcenbe, weldjeö urfprüng*

(id) &um ©an$en be$ UrwefenS, alf> ein Ihctl feiner

Ueberfülle, gefc&rt, reißt von bemfclben burd) feine eU
gene ©djwere ftd; lo$, ohne burd; biefe feine Trennung

bie Sülle ber unenblidjen Realität be$ UrwefenS *u ver*

tninbern, welefye* baburd) nur feiner Ueb erfülle ent*

lebiget wirb.

Stuf ein folcftcä <Princip ber Kot^wenbtgfeit werben

wir benn aud) überall treffen bei näherer Scfanntfdjaft

mit ben verriebenen Cmanatiortft&eorien, in welken
nid)t minber al$ in ben ©öfiemen be$ eigentlichen (lren=

gen <Pantr)ei$mu$ baffelbe fyrineip t)errfd)t, wonad) in

allen biefen fielen bie &6funft be$ £nblidjen au$ bem
Unenblidjen erfldrt, unb baß $erl)dltniß be$ erjteren ju

bem lefctern benimmt wirb.

2Bie gan* anberS bagegen ijt bie SlnfTdjt, welche bie

@d)6pfung$le{)re von bieferSlbfunft unb biefem QSerfjdlt*

niffe un$ giebt. 3(nerfenncnb ba$ eigene felbjtdnbige

©e^n unb fieben ber £ingc außer ©Ott, t)at audj bie

<£>cf)5pfun ablehre jwar bie 23etrad)tung be$ £nblid)en in

ber Trennung vom Unenblidjen gemein. Slber e$ ift hier

an feine Trennung nadj einem ^rineip ber *Rotr)wenbig=

feit *u benfen. £>cr35egriff eineö folcfjen UrfprungS ber

£nblid;feit burefj ben 2fct einer notr)wenbigen Trennung

$om Unenblicfyen, ift ber @d>5pfung$ler)re burcftauS fremb

;

ja er ijl unvereinbar mit tprem begriffe von ©Ott, ate

einer wahrhaften intelligent in welker alle

SKealitdten burd; ba$ unjertrennlidje 25anb abfoluter Situ



fatt unb Sbentitdt »ercfniöct frib, 8Bie mbdite fl* aud>

überall etwaS nad) einem ©cfcfcc berftotfcnKnbigfeittNm

!©ott trennen, ba$ nidjt fclbft wieberum öfeidkä £Se*

fenS mit 3&m; — olfo ©ott felber wäre. '9?adjbce

@d}&pfun<j$le()re eyiftirt bie 3Belt nur ofö ©ebanfe
in ©ott; unb wie f&nnte ftd) ba$ £nb(id)e, al£

banfe in ©ott, jemals von bem göttlichen $>erftanbe

trennen ? 3n biefem ©inne ift bafjcr aud; bie ©djopfunßäs

lefjre eine *!c()re &on ber ewigen 3mmancn* ber 2£elt ber

JÖiwje als ©ebanfe in ©ott, unb bomit oud) itugfeid}

in bem ndmlid>cn ©inne eine M)re ber (^in^eit unb
3bentitdt be$ (£nblitf)en unb bc$ Unenblidjen.

5(ber biefe 5ßclt, bie alö ©ebanfe ©otteS i^rem eroi*

gen ibeafifdjen <^et;n nad), im <)6ttlid;en SBcrjlanbe ertfTtrt

unb mit bemfelben in ungetrennter Einheit unb Serbin*

bunt) bleibt, verbonft ibre objeetfoe, von ©ott oerfAtc*

bene unb felbjWnbifle SBirflidjfeit aufier ifyn, ber über?

ftnnlidjen Gauffalitdt bc$ freien gittltdjen 2Biüen$, 3n
biefem griffe einer überfinnlidjen Cauffalitdt
burdj ftrep&eit, al$ bem $rincip be$ UrfprungS ber

2Beft, liest benn aud) ber entfdjeibenbe «punet, in xotU

djem bie @d)6pfunq8(cl)re *on {eber emanationS?, wie
i>on otter pantf)eijlifd>en £ef>re öberfjaupt ftd> fo roefent*

Hd) unterfdjeibet, baß baburd) ein unwrtiltjbarer ©egen*

fafc jwifdjen i&r unb jeber anbern $orfteflun$$art §t*

fefet i(l, ©d)öpfun<j6lef)re unb SmanationSlefjre, fowie
jebe pantljeiftifdje £e()re überhaupt, flehen ftdj einanber

m% gret)(jeit unb iRot^wenbt^feit entgegen» 9?ad) bem
tyrineip ber Emanation ift bie 3Be(t ein Qrbuct, f)er*

»oraeßanflen auS ©ott nadj ber üftot^wenbigfeit feiner

fftatur; nad) bem ^rineip ber greation ift jte ein ro*

buet ber ßauffalitdt ©otteS burd> gret)f>eit SDfe

JDin^e ffnb ba burdj feinen SQBitten; bie SBeft ijt eine

©djopfung mit SBiffen unb ^Bitten/ unb ©ott, atö

©d)&pfer, if>r Ur&eber burdft Söerftanb unb ÖBiffen, alfo

öfö Sntcöiöcn^ burd) Sre^ett, nid)t aß blinbroirfens

fcer ©runb burd) unenblidje ftrud)tbarfeit. — Sine

tw$ ** flMifyrt SBiOe», al* bo$ SSBerf feiner freien
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3fBoM gefd)affene SBelt muß borum ober au* M mit

einem 9Utofe in einem Äugenblicfe gdnj unb »ollcnbet/

bem SDafetjn ibrer ©ub|fan$en naefy, gebockt werben, ba

ber t?on Beitbebingungen fd)Ied)terbing$ unabhängige g&tt*

hfit @tf)&pfung$act einer freien Sauffah'tät nur ein .

finjtger unenblid;er fet;n fann*

Ü£8enn t>on biefer Seite ber 35egtiff »on ©Ott aW
ÖBeftfcf>5pfer buref) einen einjt.oen 5(ct feiner freien (Sauf*

fafität obne alle Suceeffton im 3f8iberfprud;e ftebt mit

bem begriffe eines burd) fueeefiwe ©enerationen ftef) pro«

pagirenben unb evofoirenben tlrwefcnS, wie bie (Smana*

ttonSlebre fid> ibren ©Ott benft: fo $eigt ffd) t>on ber -

onbem Seite nirf)t minber ber nicfyt $u »erbergenbe 2Si*

berfprud), in welkem, in $Cnfebung beffelben ©runbbe*
griffet, bie@d;opfung$* unb bie £manation$febre gegen

einanber (leben. ftur nad> ber <Sd)&pfung6febre allein

ift ©ott wahre Anteiligen*, »on beren $>erftonbe untf

SBiaen ber «Plön ber 2Belt aty&nciU benn idauffalitdt

bureb Srepbeit fann nur in einer wabren Anteiligen* al$

£igenfd;aft anzutreffen fetjn. £>ie £manation§febre fanrt

bagegen fo tx>ent<5 al§ ber ftrenge 9taitt$citintf9 in ©ott
eine wal)re Anteiligen* erfennen, ber als foldjer abfofute

9>erf6nlid)feit, 93ewu$tfet;n unb $*ret;beit jufommt, unb

. von beren SSerjtonbe unb 2Biflen ber $lan ber SBelfr

abb<Sngt. JDenn für ade biefe S^fteme giebt e$, genau*

ju reben, feinen SBeltsfJMan; ba$ ©afetjn, fo wie bic

gan$e £inrid)tung ber SBeffr, bat ine (mehr nichts al$ bie

• abfolute wa'Mfofe üRotbwenbigfeit jum ©runbc* 2(öe$

wa$ ifi unb gefebiebt, ijl unb erfolgt au$ ber ftotbwen*

bigfeit beö g&ttlid)en SBefenS unb feiner blinben Sfctuo*

fttdt, obne alle 2Babf, obne Slbftctyt unb Warn S(u$

ber unenblidjen §rud)tbarfeit be$ ©runbe* unb feiner

notbwenbigen 2G6irfung$weife muf; %M, was tft unb
wirb, gerabe fo unb nid)t anbcrS fetyn unb erfolgen*

mit bieftr Slnfidjt unb &orjfcUung$art einer SBeft

aber, beren 3>afet>n unb 93efd>affenbeit einzig unb allein

in einet abfoluten , wabflofen Wotbwenbiafcit gegrünbet

i#, wie mag ba wob* auf irgeitb dne feeife «odj bie
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menfchltch*/ Ja überhaupt eine fytcfctxi M Qaribdni
vernünftiger SBeltwefen befielen fönnenl — Sine jebe

Seigre/ bie nid;t, wie bie @d)5pfung$(ebre, ba$ tyrincip

ber ftretjbcit, fonbern ba$ ber ftothwenbigfeit be* gött*

«djen £anbeln* &um ^rmcip be* JDafe^nS ber SBelt

tinb ihrer Einrichtung unb »efdjaffenheit macht, mug
ba^er um?ermeiblid) mit ber göttlichen grenbeit iugleirf>

alle Srepbeit ber SBeltmefen aufbeben. Sftur allein in

bem ©tyftem ber Greation fann göttliche unb mcnfdjliche

Sre^eit einen (Ickern $(afc ftnben, ber $r In jebem an*

bem @t)ftem flrcttta gemotzt wirb. — SBenn nun bie

SBetradjtung beS göttlichen 2Befen$ felbft notbwenbig

unö barauf führen muß, ba$ Sfcrbdltniß ber »ernünftU

gen SBeltwefen &u ihrem Urheber und fo gu benfen, rote

c$ ber 3bee btcfeß UrbeberS, M bc$ aöeroottfommenfUn

UBefenS, allein ongemeffen ift; ~ wenn rotr und l)ier«

nad; bie ftolge biefer SBefen au* ©ott burd;au$ nicht

atd eine medjanifdu benfen bürfen, nicht als ein Mos
4ti »ewirfen unb £infteHen, wobei ba* 93ewirfte ntc^tö

- für fid) felbft ift, fonbern nur als eine Beugung, & 6*

©efctn eine* ©elbftänbtgen unb $re#n : fo fuhrt un§

Jene Betrachtung be* göttlichen SBefen* felbft, all be$

aßen>ollfommenften SSefend, eben barum $ugleid) &ur 35e*

trachtung ber 2Belt als einer Schöpfung, bie allein

auch nur für eine Selb ftoffenbarung ©ottcS an*

lufehen ift weil ©ott ftch ofenbar werben fann nur in

bem, wa$ ihm dhnlid) ift, b.b- in freien, au$ ftch felbft

hanbefnben SBefen, bie ^r, wie bie ältefte (eilige Urs

funbe ftch auäbrücft, nach feinem $i(be gefchaffen.

©en Urfprung freier felbftdnbiger, aufc ftch felbft han=

belnber SBefen fönnen wir un$ bemnacb nur allein burch

eine Schöpfung als ein pofttioeS £en>orgeben au$

©ott t>orftetlen. 9Wd)t als (Emanation, weif nach

biefer $orftettung£art ba$ SJuefließenoe bod; immer baf*

felbe bleibt mit bem, wooon e* auägefloffen, alfo nicht*

eignes, ©elbftdnbigeö ift, fonbern $u bem, wooon e$

auögefloffen, (Ich boch im ©runbe nur »erbdlt, wie eine

fcefonbre gorm §u bem SBefen, Uba auch nicht alt
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einen »bfatl von (Sott, ©enn um von ©Ott a^fah
len §u f&nnen, muffen ja bfc entliefen $>inge &uvor ba*
QScrm&gen ba&u in unb mit ber ihnen von ©Ott »erlies

henen <3elbjtdnbigfeit unb inbiiMbueüen $ret)h«t erhaU

ten b^aben. 3ft ndmlidj ein folget Bbfatt.eine ftolge

ber ^elbftbeit, unb hat baher eine nothtvenbige ©ejie*

huna, auf Srephcit, fo fe|t er ja nothroenbig baö ©efcen
ber von ©ott abgefallenen Söefen a(ö freier, felbftdnbi*

ger, au$ ftd) felbft ^anbelnber 2Befen t>orau$, in beren

@elb(tf>eit ber eigene % bfaü feinen ©runb t>at. SHfo ifl

bod) bie @elbfth*tt ber äBettroefen $u betrachten al$

eine au$ ber unmittelbaren SBirfung ©otteft ^erfücgenbe

Sfolge, roeldjer bie QBeltroefen, tnbem er ihnen bie ©elbjt*

hett, ©elbftdnbigfeit unb grenheit verleiht, bahin giebt

in bie gnblichfeit, bamit fie, bie in ihm a(* feine ©e»
banfen eine bloß ibea(if$e 2Birflid)feit Ratten , eben in

itraft ber ihnen verliehenen ©elbftdnbigfeit unb inbivi*

buellen &rct>^cit fdhig wörben, ihr h«nbe(nbe$ Sefren (Ich

(Hbft hu geben, b. h. burch eigene fre^e %fat w he*

ftimmen unb aufyubilben. Stnjlatt bemnach mit bet

<Bor(Tel(ung$art eine* Sftfaftt, all «rfldrungägrunbeS

be$ Sntftchenß ber entfielen n)irflid;en $>inge, bie 3bee
ber @d)6pfung umgehen ju f6nnen, fuhrt vielmehr jene

8>orfWlung$art (u biefer 3bec roieber jurücf, in mtytt
allein nur ba$ urfprüngliche ^rineip ber 6nblid)fcit in

feiner von ©Ott getrennten inbivibuellen felbftdnbigen

Triften* qefudrt unb gefunben werben fann, ba ber 216*

faa feinir SWöglichfeit unb 2Birflid;feit nach ben 2tct

ber @d)5pfung al$ £anblung eines pofttiven unmittel*

baren hervorbringend enblicf>er, unb ale foldjer jugleidj

felbftdnbiger unb au* jtd; ftibft ftty h^nbelnber ffiefen

nothwenbig vorau$fe$t. —
(£ß bleibt und bemnad) nur bie tßorftelfung von ber

©chbpfung, fWlicfr aber nidjt oft bloße Söilbung au*
einer ewigen unb urfprünglicben, von ber freuen @d)6pfer*

fraft unabhängigen unb biefelbe befdjrdnfenben c^actM

ffyn SWaterie gebaut, fonbern M @tf>opfung beeSBete

tvefen, auch ber Subffani nach, al* bie einige A3 er*
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ft«nftanfic9t flehen, bie t>on bem Staftyn be$ gnb*
liefen unb fernem «erljdltniffe $u bem Unenbfid;en fann

gegeben werben* JDenn ift unb bleibt e$ für bte «er«

nunfi einmal ewig wa§r unb gewiß: ©ott tft ntd)t
" bie 2Belt> unb bie 2Belt tft nid;t ©Ott: fo

muß fit audj, al$ um- ertrag lief) mit biefer unumftößlt*

d)en 2ßar)rl)eit, eine jebe 2lnftd>t oen bem 25cr§ältnifft

ber weltlichen ©inge ju ©ott, verwerfen, weld>e auf ir*

genb eine SBeife $u bem Srrtfjum einer Sbentifkattcn

%
©otte^ mit ben fingen, einer £>ermifd>ung be$ ©efd;6pf$
mit bem @d)6pfer, »erlcitct. $>or biefer irrigen 3>or*

ftetfum}§art fann bie '3 cl ) o p f1 1 n rj ö I c f> rc nur vermähren;

benn fte allein freut biefem Srrtfjum ftd) entgegen mit

ber 2lnna(jme unb 2lnerfennung be$ &elt*@d)6pfer$

, als eine* außerweltlid)en SBcfenä ; einer eytra* unb
fupramuribanen, ober — genauer ju reben — prä*
termunbanen Urfadje berSMi.— Unb wa$ fbnntc

bie Vernunft für eine 23ebenffid>feit bei biefer Sfnnafcme
- fmbenl ©oute jte etwa burd> bie$rage: tto benn nun
biefer außer ber 2Be(t ejrijtirenbe ©ott feinen 2Bo()nft<j

fjabe, in irgenb eine «erfegen&eit geraden f6nnen ? £>(M*
gweifel wirb fte auf biefe, auf eine irrige SBorauSfefcuna

ftdj grünbenbe ftrage bie Antwort fogleid; in bereits

fdjaft Gaben: ©ott bürfe freilid) auf feine ÖSeife in et*

ncr rä u mit djen SBcbcutung unb 2$ejie|jung, a IS außer*

weltlich *>on und gebaut werben, weit wir ihn ja fonfl

a(8 ein IRäumlidjeS benfen, b. t. fein ÖBefen unb<3etjn

ben 23ebingungen unb ©cfc£en ber IKdumftc^fett unter*

werfen, unb bergeftalt unfre jtnnlidj befdjrdnfte Vorfiel*

lungöart ber £>inge auf ben göttlichen SBerftanb, ber bte

SDinge an fld> anfdjaut, übertragen müßten. 3ft über*

l>aupt bie Innenwelt, al$ eine SÖelt bloßer (£rfdjeinun*

gen> fein an ftd) ^e^enbed unb 9Uak$> fonbem lebig*

fid) ein Dbject unfrer ftnnlid) befetyränften SöorjtellungS*

ort: fo fann aud> überaß fein reales 9>erl)dltnig jwi* .

• fäjen ©ott unb biefer an ftd) unreellen SBelt gcbad;t

werben.— 3n »e&iefcung auf biefeEBelt, ijt fonad) ©ott

wtber al$ ein tf tra* «oeff als ein intiamunbane«
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2Befen ja fcenftn, totH tiefe SBcft fetoc* webet außer*

$alb nod> innerbafb be$ ßbttlictyen-SeMiS unb 23ewußfc

ftynS, fonbern eben nur atö cm JOrjcct in unb für
unfte (ttinlicf) befetyrdnfte SBorfteflunaSart eyiftirt. $in
rei(e£ $erbd((niß fonn bemnad) nur swifc^cn ber obfo=

tut realen inteüicjiblcn SBett bc$ überftnnlid;en <2etjnö

wnb öBefenS ber JDimw unb ©ott, att ibrem Urgrunbe,

fktt flnben. J&ier aber tjt weber ein extra noef) ein

intra für bie 23efh'mmun$ bicfeS SerbdltniffcS anwenb^
bor; benn eine intcKigible 2Be(t fann nid)t al$ etwaS,

im rd umfielen @inne außer ©Ott £jifh'rcnbe$, $es

bad)t werben. 3(T fte barum aber aud) in feinem an* .

bem ©inne al§ ein außer ©Ott £jriftirenbeö ju ben=

fen, unb muß fie nicf)t fo gebaut werben, wenn un$
nid)t überall unb burdjauS ber Ur<je«jenfaf$ jwifdjen bem
llnbebin<jtcn unb bem ^ebingten, einem urfprünglidjen

unb einem aböeleitcren burd) jene* begründeten creatür-

lid)en <set>n in feiner *Rea(itdt babin fd;winben fott?

SEBoCfen unb fonnen wir biefen ©egenfafc nid;t aufeebo*

ben wiffen, fo werben wir aud) ba$ a(lerbin<)$ jwar
reafe ©erbdftniß jwifeben ©ott unb ber abfofutreafen

inteKi^iblen SBeft md)t fefcen fbnnen a($ ein QSerbdlt*

friß ber Sbentitdt ; wir werben nicfyt fa<jen bürfen: biefe

SBelt ift in ©Ott, unb©ott in biefer Si3elt ; we(d)e «or*
fteflun$$art auf eine i>5Hi<je Sbentiftcation ber weltlichen

£>in<*e mit ©Ott hinauslaufen, unb bie Vernunft uj bem
©eftdnbniffe n&tbißen würbe: baß ©ott biefe SEBelt,

tinb biefe ÖÖelt ©ott fe^
*Hacfj ber 5>ernunftanftcbt ber @d>6pfunö§(ebre tft

aud) feine Sbentiftcation ©otteS mit ber intellifliblen

2Belt $u*ufofTeti, atö ob biefe 2Be(t in bem öanjen 2Be*

fen ©otte$ fo notbwenbuj ge^rünbet fety, baß fit t>on

$m ßar nietyt aß getrennt gebaebt werben f&nnte. £>ie*

fer Slnftcbt jufo(<je wirb barum ©ott aud) in 23e$ief>una

auf bie inteüi'öible 2Be(t aß ein außerweftlicbe* SBefen,

unb biefe JXßeft ber enbd'djen, nad) i'bren wabren über-

fmnlidjen <Set>n unb 2ßefen btttafytkn JDinge als ein

Don ©ott ^trennte* ©epn un* «eben aebad;t werben
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muffen. 9Ücf)t tfoat M ein extra, wobf aber M ein

praeter Deum. Uxib a(8 ein praeter Deum, b. t.

als ein ron (Sott nid)t nur wfdmbeneä, fonbe'rn auef)

öcfcf>tcbcneö unb abgefonbertei ©etjn muß bie SBelt ber
'

.
t

SDingc gefefct werben, wenn fic überall oon ber Vernunft

anerkannt werben fott al$ eine SBelt eigner, f ü c ftc$

felbft fe^enber, ober felbjtdnbiger 28efen. £ben
barum bemnad), weif bie SBelt ber Dinge alö eine 2Be(t '

-

eigner, für ftcf> felbfl ftyenber SBefen nn^uerfennen tft,

alö eine fofdje aber nur anerfannt werben fann, wenn
biefe SBeltwefen nid) t ju bem obfofu t notbwenbigtn £Be*

fen ©otteö fefber geb&ren, a(6 in biefem 2Befen notb*

wenbig unb auf eine unzertrennliche SEDeift gegrunbet,

fonbern a(* Dinge auger (praeter) 3&m, burt$ ben

»et ber $rer>beit oon 3bm $er»orgetaa$t werben,

aus biefem ©runbe eben wirb, wie Äant febt rtytid

fcemerft, bie fpeeutatioe Vernunft immer gelben müf* -

fen: 'baß \>it 3bee oon ber @d)6pfung, al$ einem Skte

ber gbttlicfjen wPßfatit, unter aßen übrigen »orfteaungS-

arten bie oernünftigjte fet>* — IKidjt aifo jwar : a(* ob

bie übrigen SSorftettungSarten in ben ber @dj6pfung$*

lebre entgegen gefegten (£>t)fremen ber Emanation unb
be$ $antbei$mu$ in jebem $etra$t ber Vernunft wt*
berfprdd)en. Denn äße biefe ©pflcmC/ weldje gorm fic

aud) annehmen mögen, $aben etne (Seite, von meiner

fie ftd) ber Vernunft M oernunftmdfiig empfehlen.

51 ein ©ott, aud) feine SBeft; weil biefe ebne

©Ott, ba$ 93ebingre nid)t ebne ein Unbebingteä, al$ ben

Urgrunb afleä enMid)en abgeleiteten <Set)n$, gebaut wer*

ben fann. Da$ ifi ber gemeinfdjaftfidje i^unet, worin

ade unb jebe i?ebren ber Emanation unb beö ^antbeie*

ttiuS mit ber @d)6pfung$lebre (td> oereinigem - StHe bt*

wdtyren ftcf> als ©otteSlebren, wenn wir anbec* nur bie*

fen tarnen au$ ben @t>ftemen beö bloßen Settmu*,-
bie flcfy &u feinem perf&nlid>en ©otte befennen, ftii$uge*

fielen feinen 2(njtanb mbmen. @ofern bemnadj aüe

biefe ©rjfteme oon ber notbwenbigen Stanabme unb 9$or*

«u*fefcung eine« Urwefen* unb Urfeys a(* be$ Urgrun*

Digitized by Google



be* ber £>tna*, in wetö>em ba* ©afe^n ber SBeft be*

gründet ifr, auneben unb auf tiefe ftrunMcbre it)re

2Be(tartfid)t baüen, fann feinet bcrfelbcu einer fpecula-

twen ©ottloflgfeit feefc^titbtgct werben, ba9 @t>|tcm ber

ßmanatiön fo wenig a(* bae be* kJ)antf)ei*mu*, al* ei*

neö @t>fteiftß berSmmanen*. £>abcr läßt fttf) aber aucf>

ber Unterfd)ieb jwifdjen ben Sellen ber Emanation ihtb

ber 3n()dcen% ntebt barin fefcen, baß in jenen ©Ott, in

biefeft bie SBelt a,e(du<jnet werbe, weif nad) ben erflem

bie 2Bctt ohne ©Ott, nad) ben (entern ©Ott cl)ne bie

Sßett gebaut werben muffe, — fcinc SQBelt of>ne

@ott! —
mit biefer 9Sorftettunq*art finnen ftd> wo&f am we*

muffen bie (Emanation*fef)ren t>on ber intefitectueden ober

ibealiftiftyen %tt oertra$en, in welken ba* crfle ^rineip

a(* ba$ abfolut SBoUfomnune flefefctijt, worauf
Um ©efefce ber ©efeenbenj Gemäß, immer Umwafomm*
nere* emanirt, je weiter e$ fich oon feiner Urquelle ent=

fernt. 3n ber intedectueden £manation*fe$re be* 9ltu*

platoniSmu* in*befonbre, wirb ja ©Ott unter ber ftorm

eine* Ste^tintgen SBefen* — ber $(otinifa)en

$rta* — al* ba* SKealprincip gefe&t, worau* buref)

fuc*flwe »u*flüffe au* ber gutte feine* 2Befen* bie SBtit

ber £>ina,e ^erpor^c^artgen.

2lber aua) felbft bie p^fifdjen ober materialijtifdjen

gmattationMe&ren finnen ju einer folgen 2Cn|ttf;t ber

SBe It obne ©Ott rtid)t ^imje&ogen werben, groat tfl in

U>nen ba* erfte ^rtneip nvfyt gleidfj am Anfange al* ba*

abfolut ©oafommene gefegt, aber e* ijt al* ein fola)e*

nur nid)t acta* wo^l aber potentia aefefct, al* bie 23e*

binaun<j ndmltcf) unb ba* «prineip be* au* tym (W> ent*

widfelnben »oUfornrnneren. — ©Ott unb bie SBelt t>er*

galten flcf> Gier wie bie SBurjel ju tyrer ftruajt,

SBte biefe nidjt otjne tyre Sßurjel, fo faitn aua) bie

233elt nia)t o&ne ©Ott fet>n nocf> $ebad)t werben* JDiefe

göttliche SBur^ef ijt nun eben ba* ©etjenbe unb a b fo*

(ut Un»er4nberlta)e in bem abfolut £>erän*
bcrlic^en in ber wirfliefen wahrnehmbaren SBeft a(*
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Ut $ruc$t biefer 2Bur*el. Unb biefer ©Ott i|t als

ba§ lebenbfae, feinem abfofuten 2Befen unb ewigen ©eijn

an jufc nad), immer unwdnberlidje $rfncip bec 2Belt*

entroitfefung in mehreren biefer, §u Sfonrt eineS reinen

<Soo(ution$f9|tem$ roiffenfdjaftlid) aufrjebilbeten $(>corien

fein bCoßeö IRaturwefen, unb feine SBirffamfeit feine

gauffalitdt nad) einem bloßen blinben ©efefec be$ ftöturs

medjaniSmuS, fenbern ju^Ictcft ein 3>ernunf twefen,

feine ©runbfraft bie ©enffraft unb bie dauffalitdt bie»

fer intelligenten Kraft eine Sauifalitdt nad) SwecFc n,

mit 23en>ußtfet>n beS ©efefeed ber SBettentwicfelung, in

welcher eö §roar freiließ mitbegrijfen ijt, jebod) fo,.fea£

ba$ Diaturgcfe^ biefer (^ntmtcfeCund jugfeid) ein öer*

nunftgefefc, unb bie a(6 9taturfraft nad) Swecfen wir*

fenbe Denffraft bie wiffenbe Leiterin unb <$errfl$erin be$

SOßeltlaufeS in feiner progrefimen Cntwicfefung tjh —
£>ie$ ift ja wo&( bie 2Beßanfr$t, roeldje un$ in jilter

y^ttofop^ie bie reinen £t>o(ut:on$f»fteme be$ £eraf fit

unb \>orne{>mlid) ber ©tot f er barbieten, unb bie tüir

n)ieber flnben merben in einer t>onber qtyi(ofop$t'e unfrec

Sage wiffcnfdwftlid) auSqebilbeten Cf»ofutioriöt^eorie,

weld)e bie 3bee einer enblid)en ~aUfeitigen «BoHfornmen*

t)t\t, aß ber <Jnbab|Td>t ber @d>6pfun<t, am Stele ber

»oflenbeten 2>crnnrf(td)ung ©otteö, reafifirt werben Idgt.

2Sie nun feine unter ben t>erfd)iebenen SmanatiönS*

lehren ben SSorrourf »etbient, baß fie eine bfoße 2Selt*

leljre fei), o&ne bie ^nerfennung unb notfcroenbige SSor*

auSfefcung eines ©6tt(id)en, in roeldjem, als bem *$)rin*

eip ber abfohlten £in()eit unb be& abfohlten ©etjnS, bfc

5SicH)eit unb ba£ Serben ber n>e(tlid)en Dinge ge*

grünbet ifh e6en fo wenig faßt ftd) »on bem @i)fhmc
ber Sn&drenj — bem (trennen eigentlichen <J)antf)ei$mu$—
fcefjaupten : baß e$ eine bloße reine ©otteSfefcre fet;, nad)

wefdjer ©ott gebad)t merben muffe oßne 2Be(t, bie in

einem .©^ftem feine ©tdtte finben f&nne, weldje bic

SSklfytit unb baö Sterben Idugnet, — 2lber n>t(d)cm

Smmanen&fyfteme foate ba$ wofcl gelten ? £)l)tte Unter*

fdjteb unb ofcne atte 9(u$na&me Wm, bie un$ in ber
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@cfd)id; tc ber pci n ttSet ftifcf)m ©pecu falionen 6i$ Je|t &or*

gefommen flnb? Ober t>tedctd>t nur einten Untertanen;

unb Wefelen? — Ctwa ben neuern, ihrer wiffenfehaft*

lid>en 2tu$bilbung wegen Dorjüglidjjten 3totmanen$fyfte*

men be$ 23runo unb be$ ©pinoja? —
JÖeS SBruno? — SDttt welkem SRcfytt a6er m6d>te

wohl wn bemjenigen ^antheiften gefagt werben f&nnen,

baß Cr bie Vielheit unb ba§ Sterben Idugne unb
für einen abfoluten Sirrin halte, welcher mit auSbrüdf*

Ihfien SBorten behauptet: baß 2lG(e$, wa$ ju ben #er*
fd> te ben fetten ber ©efd)fed)ter, Slrten unb eigen*

fdjaffen geh&rt, wa$ burdj ©eburt, 2fufl&fang, 9Be$*
fei unb SBanbel &um $)afet>n gelangt, jwör fein wahr-
haftes 2Befen, unb fein £>afet)n fein eigentltd)e$ £>afet>n

fet>, wohl ober bod) *u ben 93efc^offe n fetten unb
bem Suftanbe be$ in fid) einen, unenbltdjen 2Befen$

gehöre. 2öer in biefem 2(fen — in ber Vielheit unb
Sftannigfaltigfett unb bemSBerben — bod) bie dußere
©cjtalt ber einen unb eben berfelben, in ihren mannig*
faltigen unb wecfifclnbcn SQJobificationen betrachteten @ub*
ftonj, bie »erdnber liefe e erfdjeinung eine$ um>er*

dnberlicfjen ewigen SBefenS erblicft, welche^, al$ ba$ erftc

$)rincip ber SDinge, bie SMannigfaftigfeit ber SBefen er*

&eugt, inbem eö feine einheit entwicfelt: fann
beeb nimmermehr biefe erfd>einung für einen abfoluteit

@d)ein gehalten wiffen wollen. Unb ba$ fann auch

©pinoja'S SBorfteflungSart m'd)t gewefen fetm, £>a£ bie»

fer ^antfjeifl: feineßwegeS bie Vielheit geldugnet, fonbern

gar wohl aß vereinbar mit ber abfoluten Einheit feiner

'

einzigen ©ubftanfr erfannt §ofot h barüber fann freilich

fein Swetfel entgehen, weil ja ohne bie Annahme unb
Slnerfennung ber Vielheit in ber Einheit bie ganje Sehrt

be$ ©pinofriSmuS »on ben einzelnen f&rperlid)en unb ben*

fenben Naturen, afc üttobificationen ber gbttlidjen ©ub*
ftanj, alle ihre 2Bahrheit unb »ebeutung verlieren würbe.

£)b ©pino^a aber auch ein SBerben, ein wirflid>e$

(Sntftehen unb Vergehen biefer einzelnen £>inge ftugeftan*

ben, ober nur ein @ei;n ohne SBerbcn, nur einen ©Ott
3&f*i »atuWwiU E. SD. ©
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obne eine 2Belt; — über biefen^unet böben felbft fe&t

fdjarffmnige Kenner unb unbefangene 93eurt()ei(ec befc

©pinopSmu* feine fategorifd;e fcntfdKibung ju geben

fld) getraut, weil ©pmo$a gerabe über biefe« fdjwterigs

ften unb midjttgften ^unet feines ©t)fWm§ auf eine fo

• jweibeutige 2lrt fid) auSgebrücft, baß man balb baö ein*

balb baß anbre, balb bie 9(nerfennung ber wabrbaften

€;ifien$ ber entließen weltlichen £)inge, balb wieberum

bie 5(ufbebung afleö Snblicfycn außer ©Ott für feine

wabre SOteinung fyaltcn mürfe, £ö fdjeint, fagt $en*
nemann

<
al§ ob ©pino*a für enblidjeö ©etjn unb

SBerben, baß aber in bein Unenblidjen gegrünbet ijt, ent*

" fdjieben b&bc, o(;ne bie ©djwierigfeittn geartet &u ba5

ben, auf wclcbe <5r narf> ber jtrengen Sonfcqucnj feiner

Cürunblebren bei biefer ^nna^me uns>ernfeiblid> flogen

mußte. feble jeboeft aud) niefit an ©teilen, wo €c
bie Seit unb bie enblidje Qkb$t wieber nur für ©djein*

begriffe ber SinbilbungSfraft crfldrt, unb bamit alles

£nblicf)e wieber aufbebt. S)iefe ©teilen tn$ 2(uge faf*

fenb, $at einer unfrer neuefhn Ausleger unb SBeurtbetfec

beö ©pino$i$mu$, <Prof. ©igwart, in feiner gefrön*

ten <Pret$fd)rift: über ben Sufammenbang be$
©pinojUmuS mit *er (£artefianifd>en %s§ilo=

fopbie — ©pinosa'S Sebre twn bem 3>erbdftniffe be&

<£nblid>en $um 2(bfoluten aud) fo gebeutet* als ob ©pU
no$a alte* Sterben ber £>inge in ber -ibcit geldugnet

babe, unb fcarum aud) auf eine Srfldrung ber enblid)m

% £>inge babe 93er§id)t tbun müffen. Slber mit bem gan*
$en fhrcitigen Zuriete fyat e$ obne Sweifel wobl feine

anbre 23ewanbniß, als bie, wie 3<*eobi gfctd) Anfangs
, bie ©ad)e in$ SKeine unb Slare §u bringen gefud>t bot
©pino^a (dugnet ndmlid) ein 2B erben ber einzelnen

S)inge, unb Idugnet baffelbe aud) niebt. dt Idugnet— wie Sacobi fo treffenb bie wabre Meinung biefeS

^antbtiften auflegt— ein geworbenes SBerben
ber einzelnen £>ingt, feineSwegeö aber ein nidjtgewor*
bene$, Anfangs unb gnblofeS QBerben, ein wabr*
baft wirflid;e$ entftc&en unb «ergeben berfelbcn, ob*

Digitized by Google



• x

99,

g(eid) nur in einem ewigen, in jTd> fefbjt freifenben

Stoffe.

Unwiberfpredj(idf) f)dtte fonoef) ©pino$a ba$ wfrfftAe
Scfctjn einer ewigen Seit ttcfi fei*; ein SCnfangg»

fofeö, aber wirf(id>e$ unb wabrljafteS Sntfteben unb $cr*
gef>en enMidjet, wirf(id)er unb wafjrfcafter einjefner 9Be»
fen in einer notywenbigen $o(ge behauptet, unb fomit
— wie £erbart »oh ibm faejt — ofjne ade Umftdnbe
ben £eraflit in ben $armenibe$ fjineingefd)oben.

£>aburd) aber, baß £r bod) ^nfprijd) barauf mad;t, ba$
2Berbenbeal$ ein fid) fefbjt gleiche 6 ©ctjenbeö bar*

aufteilen, inbem <£r bie 3*ft do* ber Vernunft wie*
ber verfd;winbcn ließ, bamit ba$ Seitliche, nac^bem nur
erft vor ber Vernunft nottywenbig unb von felbft bie

Seit auö bemfelben serfd)wunben, fobann fefbfl ju einem
un»erdnberlid)en Ewigen, *u ber leibhaften ©ottfjeit fefbft

mfiaxt werbe, bat £r freiließ, nad) Sacobi'S Urtf)ei(e,

jwei ftrettenbe 23e|tanbtj[)eifc in fein Sefjrgcbdu&e gebracht,

bie ftd> hatin burd>au£ nid)t ju einem wa$r(jaft frieb*

(id;en SSunbe vereinigen (äffen. —
2Ufo nid)t SBruno, unb audj nidjt ©pinoja f)a-

ben ba$ £>afetyn be$ £nblid)en für eine bfoße unb reine

Negation wollen angefeuert wiffen, ba fic bie S>ie($eit

unb ba$ «Serben nid)t geldugnet, fonbern al$ gegrünbet
' in ber abfofufen dintyit be$ @ctm$ (ber göttlichen ©üb*

ftan&) unb aß unjertrennfid; »erbunben mit berfelben

gefegt baben.

Ülit mefjrerem ©d)eine ber 2Bäfjrf>eit liege (Td> mU
(eid>t von bem neueren 3mmanen§ft)fteme, ba$ feine wif*
fcnfd)aft(id)e 2(u$bi(burtg bem Urheber ber neuern abfo*
(uten 3bentität$(cfjre verbanft, behaupten : baß in bem*
felben bie $ea(itdt be$ 6nb(id;en unb bie £erfunft bef*

felben auif ©ott, unb fomit aud/ bie 93egrünbung be$

2Be(tlid;en in ©ott unwiberfpredjlicf) gefdugnet, unb fo*

öad> bie gan^e %n{id)t ber Vielheit unb bc6 tffierben$

in einen bloßen abfoluten ©djeirt verwanbelt werbe, ber

(ebfglid) auf einer 3dufd)ung ber Smagination be*

rü^et, we(d;e bie aaetn unb waljrbaft reale Söelt be$
© 2
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ftrittofen, unwanbelbaren ©etjnS in bie btoge Schein*

weh ber Vielheit unb be$2Berbcn$ — etneö räumlichen

unb seitlichen tenmö — oerrcanbeft. £>a ndmlid) natf)

ben @rtmbanjtchten biefeS 3mmanen$fhjtem$ bie wirf»

(id)en erfdjeinenben $>inge in t^rcr JDifferenj unb ihrem

©ctrenntfe^n Don ber g6tt(i^en ©ubftanj ntd>tö ftnb,

als bloß imaginäre SBefen, bie barum aud> felbfr afö

fo!d)e mbH für ÜJtobiftcationen ober Mfttctiontn ber gbttc

Iid>cn unenblidjen ©ubftanj fcEbcr r
nod) oud> für SDios

bifkarionen ober Stffectionen ihrer Attribute, ber Einheit

unb ber UncnMidUcit, welche hier bie ©teile ber betben,

»on @4>ino^a ber gbttütytn ©ubftan* beigelegten <£i$en*

fdjaften ber SluSbehnung unb be$ JDcnfenS einnehmen,

giften fonnen : fo gewinnt e$ aaerbingö ba$ %i\ftf)ttt,

alä ob auf tiefe SBcife bie a,an$c »njt^t be£ fcnblidjen

alö eine bloße Sdufdjung »erroorfen , unb bie £rfdf>ct*

nungewelt in *ine an (td) nichtige blofje ©djeinroelt t>er*

wanbclt werbe. SCber bemofmgeachtet wirb bod> aud) in

biefem Smmanensfyfteme bem Snblidjen t\id)t aüt iRea*

(ttdt abgefprodjen ; benn eö wirb fa befdjrieben als eine

SSMMunt 0 oon IK f 1 14 1 unb !R t d> trea l ttd t ^

einerfeitS s*t>ar, atö aufbogen Delationen beruhend
ein ftichtreale*, anbrerfeitf aber bod> audj jugleicf; ein

DealtS, fofern m berfelben, ubgleich freilid) nur sorüber*

geljenb unb jeitlidj, ba$ ^ofttiVe mieberfdjetnet unb buref;*

leud^te^ alö ZBteberfdjein be$ in ihm bureMeuchten*

ben ^eftttoen, alö ein Slbbilb feinet UrbilbeS/'beS fi&tte

.liefen 2lüä ber abfoluten Einheit unb Unenblidjfeit.

2lud; in biefem Smmanenjfyfteme fann benuiadj ©Ott
nid)t ohne bie 2Belt gebaut werben, bre Einheit nicht

ohne ayethert, *a$ @e^m nicht ohne SBerbem S>enn
mit bem ©e^n ©otteS ijt äugleid) unb §umal unb auf
eine nothwenbige SEBeffe ^efefct ba$ reine abfolute 3C0>

weldjcS ja nid>t ein wm ©ott 5>erfd)iebene$ , fonbem
felbft ©ott ift. SÖtt biefem ©örtlichen, abfolut realenm ift nun aber audj jugleid; bie SrfchejnungSwelt $t*

fefct, bic in ben Delationen ber 2Befenhciten auf einan*

ber bejtehenbe enblid;feit, von biefen iZBcfenheilen felbec
« •
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fo unzertrennlich, wie bie ©hätten vom Stbtptt, weil

©ott ben SBefenbelten M m bie Oielationen, Die fit -

auf einander felber baben, nidjt geben unb ntc^t pofttto

in ibnen bejahen, aber aud) nidjt nehmen fann, weil

er |te fonfl §u einem reinen abführten 2ltt machen mußte,

wie dt fefbft ifh — ?ttid)t nur a(fo fann in biefem 3m*
manenjfyfteme ©ott nid)t obne ba$ abfolute SM ber ab*

foluten fein(;cit unb UnenMicfjfcit c\ctad)t werben/ ohne

ba£ 2ßcfen unb @et)n ©otte$ felber aufzubeben; fon«

bern eö fann aud) nicht einmal tiefet C>3ottc|lcrcf>c M
obne ein entpirifd;e$ Unwerfum im £Raume unb in ber

Seit/ b« b« obne eine SBelt ber SBielbeit unb be* SBers

£>en$ gefegt werben; bort ift ber Sufammcnbang auf

eine p o f 1 1 1 1> e SBeife buref) ba$ SBerbdftnifj ber 3ben*

ti tat, biet $wifd)en ber abfolut realen gott(id;en BBclt unb
einer ©innenweit auf eine negative SBcifc burd) bie

notl>wen$ige ©tjnt()ejt$ eines $ofiti»en unb iflegas

tioen begrünbet. £>aö abfolut reale 8ltt ijt nid)t wn
©ott §u trennen, benn e$ ijt felbft ©ott; unb binwie*

t

berum ift bie ©innenwclt ober bie SBelt be$ $nblid)en

in ber Srfd)einung im $aume unb ber Seit von jenem

©ottgleidjen SlH md;t &u trennen; benn mit ben 5Be*

fenbeiten beö abfoluten finb aud) ibre Dielationen auf
einanber, bie ibnen ©ott fo wenig nebmen alö geben

fann, notbwenbig gefefct. — Unb wenn ftd> nun audj

in aöen übrigen neuern unb neueren ©fernen ber 3m* .

manen* ba$ von ibnen gefnüpfte 25anb &wifd)en ©ott

unb ber SBelt unb bie auf irgenb eine Söeifc verfügte

objeetwe SBegrünbung bet (Jnblicfyfeit im Abfoluten auf*

weifen Idßt : fo bürfte wol)l nur baö erfte unb 4ltejic

Smmanenäfyjiem ber floaten für eine £cbre gelten, in

welcher ©ott ebne bit SBelt gebaut werben müßte*

Silber aud) felbft von biefem reinen logifdjen ober in*

tefligiblen $antbei$mu$ fann ba$ bod> nur in einer ge*
,

wiffen SBe&ie^ung, nur in S3e$ie$ung nämfid) auf bie

©innenweit, behauptet werben* £)enn ba$ %ü ber (Elea*

ten war freilid) feine SBelt, wofern man unter SBelt nur

bie ©innen weit, ate ben begriff ber einzelnen von

I
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einanber t>erfd^icbenen , geworbenen unb un&erdnberlichen

©inge wrfaht, bercn ©afepn allerbingS t>on ihnen ge*

Idugnet würbe, feineSwegeS aber baSöafeijn einer fffielt,

&on welker ihre ©peculation alle ftnnlid)en SBeflimmun*

^en be$ &dumlid)en unb Seitlichen, bie «Prdbicate bec

Vielheit, ber £>ifferen* unb be* SBerbenS getrennt hatte*

£>iefe$ inteHigible ©ottgleiche '«0 blieb ihnen al$ bie

allein reale 9Belt flehen, ohne übrigens ba$ »anb jwU
fd>en tiefer unb ber £rfcheinung$welt aufzeigen, unb ben

©cfjcin au$ bem @epn, nachbem fte tiefet \?pn ber (Sr*

fd)einung gdnjlich (oägeriffen, auf irgenb eine SGBeife er*

fldren *u fbnnen.

£>urfen wir nun hiernad; bie $erfd)icbenheit ber pan*

t^eiflifd)en SSorftetfungSarten in ben ©tjftemen ber £ma*
nation unb ber 3mmanen$ barin nicht fe|e» : baß in

Jener ©Ott, in biefer bie 2Belt geldugnet werbe, fo wirb

an£ wohl aud> fein anbrer wefentlicher 9>unet |u Un*
terfd;eibung beiber formen übrig bleiben, als ber, wel*

eften wir bereite auäeinanbcrgefefet unb feftgejlettt haben*

3n aßen biefen Styjtemen wirb, wie in ber ©d)&pfung&*

lehre, ©Ott $ugfeicf> mit bem begriffe ber SBclt, unb

tiefe nic^t ohne ©ott gebadet; benn fte wirb überall

DorgefteHt.aß begrünbet in ©ott Kur in bem 2Bie
tiefet SBegrünbetftynö gehen bie Snfitycn, weldje^ bie

©d)öpfunfl$(ehre unb eine pantbeiftifdje Se^re »on bem

QSerhältniffe ber ffielt ber £>inge &u ©ottgiebt, au$*

einanber. Sfuf bie $rage nämlich: 2Bie bie SBelt in

©ott gegrünbet fey, unb wie man fidj fonad; baß 2>er*

hältniß berfelben $u ©ott &u benfen habe, vereinigen ftcf>

alle pantheiffr'fd^e Theorien, jie mögen nun *u einem

©t)ftem ber Emanation ober ber Smmanenj fld> auSge*

bilbet haben, in ber Antwort: bie SBelt ift gegtünbet

in bem JBefen ©QtteS, ober fte liegt ganfc in bem SBefen

©otteS, fo baß hernach fein dußereä ÖSerhältniß ber«:

felbeh $u ©ott in feinem ©inne ftatt fmben fanm SDenn

wa$ bem abfolut notfjwenbigen SBefen ©otteS felber

gehört, baö fann nicht al$ ein außer ihm SBorhanbe*

neä — nicht aK ein praeter Deum — fonbern nur
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als ein <Jrroa$ gebaut wtrben, baß fein 9Befen felbft

betrifft unb mithin in i^m felber, al$ eine notfjwenbige

»eftimmung feine* SBefen* anzutreffen ijh SDiefe, allen

pantheifrifdjen ©fernen ber Emanation wie ber 3mma*
tienj gemeinfame 5>orftellung$art ijt e$ nun aber eben,

weldje, wie Äant einmal barüber ba$ ffrenge QSerwers

funggurtheil im «Kamen ber Vernunft au$fprid;t, baö

©trduben ber Vernunft roiber alte bie ©pfteme erregt,

wo ©ott all bie SBelturfac^e nad) ber Sflotbwenbigfeit

feiner Statur angefefcen wirb, unb &ugleid) bie ttrfacfte

be$ SBiberwillenS entbecft, ben ein jeber bawiber fublt,

obQkid) er jte nidjt immer beutftdf) entwitfeln tonn. Unb
barum aud) muß ftd) bie entgegengefeite, bem ©tyftent

ber Sreation au$fd)ließenb eigene 3Jorftellung$art, roonad)

©Ott als Urheber ber SBelt burd) einen $Cct ber g*rcnf)cit

p benfen ift, ber Vernunft als bie einjig annehmliche,

tbrem ^6d>flen fpeeulattoen, unb oornebmlid) ihrem praf*

ttfd^en Sntercffe allein jufagenbe S(n(td;t, empfehlen, fo

wenig jte aud; bie 9K6glichreit eineS feieren UrfprungS

be$ UnioerfumS burd) eine freie ©d)6pfung für fid; fclbft

fubfiftirenber ©ubßanjen ju begreifen »ermag. £)enn

freiließ ^at biefe einzige iBernunftanftdjt i?on ber SBelt,

als einer @d)6pfung, aud; ba$ eigene, baß fte ftd;

*u feiner gtnfidjt ergeben, unb auf feine Jfficife wiffen*.

fdjaftlid) auebilben lägt. & giebt feine Sbeorie ber

©djbpfung, wie e$ fo oiele unb mannigfaltige %f)totitn

ber Emanation, unb aud) fo "manche mehr ober weniger

iviffenfcbaftlid) auSgebilbete ftormen beä 9)antbei$mu$

al$ eines Styjlemei ber Snbdrenj giebt« ©egrünbet

auf ba$ ^rineip ber $ret)beit, muß bie @d;5pfung burd)*

auö unbegreifltd) fetjn, wie bie Srculjcit, alö eine unbc*

bingte überftnn(id)e Sauffalität, felber unbegreiflich iff.—
£>a$ Unbegreifliche be$ @d;ipfung$*2lcte$, alö einer

Don ©toffs unb ßeitbebingungen fdjled)terbing$ unabs

bdngigen freien SBirffamfeit bco ©cbbpferS, im ©djaffen

felbfrftdnbiger, au$ fid) felbft hcmbelnber SOBcfen, in fei?

ner Unbegrciflidjfeit anerfennenb, fleüt ftdj> baber bie

©djbpfungälefcre, ale eine JL^e^re be$ 8iid;trciffcn$, allen
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ben angeblichen Theorien in$g,efammt entgegen; welche

auf poftttve Cmftd)t in ba$ SBie beS ©egrünbetfe^n*

be$ Snblid)enun Unenblichen $fnfprüd>e machen, unb,

burd) trgtnb eine »erführe 2lrt unb 9)iethobe be* £e*
greiflid>mad>en$ biefe SCnfprud;e rechtfertigen wollen.

'

©oate e$ inbeffen feinem unter ben willigen bis jefct

unternommenen SSerfudjen gelungen fe$n, bie größte unb

fd;witrigfte Aufgabe ber ©peculation $u Ibfen, inbem fie

entweber bie @d)wierigfeiten, welche ftcf> jebem ©treben

nac^ pojitiver Sinftcht in ba£ 93erh<$ltnifi be$ £nblid)en

&um Unenblichen entgegen (teilen, nid;t hinweg &u rdu=

men vermögen, ober wbl gar über bem SBefheben, ba§

Unbegreiflidje begreiflich machen ju wollen, unvermeiblid)

ouf Ungereimtheiten flößen unb in #orftellung$arten unb

2lnfid)ten von ©Ott unb beffen CauflfalitätSverhältmffe

&ur SBelt ftd) verlieren, bie felbft fc^on mit ben Sorbe«

rungen ber fpeculativen Vernunft, vornehmlich aber mit

ben Slnfprüchen be$ ©ewiffenS unb be$ flttlid) religi&fen

©efü()l$ in unvertilgbarem SBiberfpruche ftehen: fo würbe
e$ wohl feine ftrage weiter fe^n fbnnen, ob e$ vernünfc

ttger, bem fpeculativen wie inSbefonbre bem praftifchen

Snterefie ber Vernunft angemeffener fet>, an ba$ SBun*
ber unb ©eljeimniß einer Schöpfung $u glauben, unb

an biefem ©lauben wegen Unbegreiflichreit ber @ad>e
nicht irre &u werben; ober einer ju vollenbcnben aüum*
faffenben <ö$iffcnfcf>aft unb $h™rie &u Siebe, bie fo oft

fchon aber immer vergebens gemachten ^erfudje ju wie»

berholen unb bamit immer nur bie alten Jrrtbümer unb

Ungereimtheiten ju erneuern ober bie alten mit neu er»

fonnenen eben fo widführlidjcn unb ungereimten (SrflcU

rungSarten $u vertaufdjen*

£>ie folgenbe gerichtliche ©arftellung ber vornehmften

2>erfud>e, welche bie bisherige ©peculation burd> £es

grünbung unb wiffenfd>aftltd)e Slu^bilbung fo vieler ver*

fd)iebener @t>(lemc ber Emanation unb'beä ^antheiSmuS
von ben iltetfen ^h^ofophemen an bte auf bie $$tfo*

fophte unfrer Sage für ben Swecf einer mehr ober we*
niger wiffenfdjaftlichen Sbfung ber gebacken fchwierigjten
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Aufgabe unternommen $at, ttab eine an biefe ©arflellutjg

pd> oofd;ließenbe unbefangene Prüfung be$ tbeortttfe^en

unb practifdften 2Bert^ unb ©e&altö t>cr Srudjte biefec

<8erfud>e mbge borüber entfd>eiben: ob bie Sßiffen*
fc^af t im ©egenfafce mit bem ©lau ben, ober ntc^t

vielmehr ber ©laube im ©egenfafce mit bem 2Bif*

f e n in Söe&ietyung auf iöott unb fein Skrfcältniß jur

ÖBelt, fo roie überhaupt in Diucffld^t auf ©inge einer

überftnnlid)en 2ße(t unb beren Sufantmenhang mit ber *

©innenweit, al$ einer 2BeIt ber (Erlernungen, ber |W>

fclbft unb ihre ©djranfen erfennenben / unb im Haren

unb befonnenea S3ewu|Hfet)n biefer (Jrfenntnifi vor bem
SBunber be$$>afet)n$ verfhimmenben Vernunft ficfymeljr

empfehlen, unb aud) feine $ed)te unb änfprüdjc vor

ibrem ftorum beffer unb nadjbrütflidjer geftenb madjen

fJmne. — 3n biefer nun folgenben ^tfrorifcf>cn £>ar*

fMung wirb ber Scitorbnung gemdg baß ällte bem /
Jtteuen unb 9ieueften vorangehen*

£)er ndd)(le &bfd>nitt mbge bie Stöbe mit ©ärjW*
lung ber vornehmjlen pantheiftifdjen @t)jteme ber alten

öried)ifd)en ^büofopben eröffnen, weld>e auf ba$ QSer*

bienjl 2lnfprud>e mad;en burfen, bie pantheifh'fAe ©runb*
ibee in wiffcnfd)aftli$en ftormen au$gefprocf)en, unb

v na$ einer wiffenftyaftlicfjen Sttetyobe auögebilbet gu

fcaben*

i?eid)t werben wir afte biefe Theorien unter jwei

J£>auptclaffcn bringen f&nnen, bie ftd) von einanber wie

$l)t)ftf unb 9Retap.$9fif unterfd>eiben. 8>on ben @t>*

flemen etneö 1 pht?f]fdjen ^ant^etömuS gilt inSgefammt,

wai Sennemann alö ben eigentümlichen <£$araf*

tcr berfelben anhiebt: baß ndm(td) in einigen ;u Jbiefet

klaffe ,u redjnenben materiellen 2l(l£in$lel)ren bie 9Jta*

- terie ©ott, in anbern ©ott ber SQtaterie an bie ©eite

gefegt unb ijntergeorbnet wirb. — $on allen biefen,

bie $n>rm be$ SDla'terialiSmuS annefjmcnben pan*

tyctytiwen ©fernen unterfd;cibet berfelbe £iffariograp&

ben 9>antl)ri$muö bc$ £enop&ane$, unb bamit ohne

SBiberrebe juglei^ ben $ant$ei$mu$ ber alten Sleatt«.
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f<h*n €5#ule felbft, von beren Urbeber <5r ober ri^mt,

baß berfelbe ber crfle fet> , welker ben tyantbeiSmuä

confequent, ohne alle Sbe^mifchung vjon 9)iate*

,
rie, aufgehellt habe, £)afi nun ab« aud> jeber <Pan*

theiSmu* von ber tnaterialiftifchen 2(rt in bie allgemeine

Äategorie bec Sehre be» iV xai näv auftunebmen fty;

ba$u balten tote un$ buref) ben 33e<jriff für berechtiget,

bec im SJorbergebenben vom <)tantbei&mu$ überbauet

unb beffen verriebenen, au§ bem pantbeifftf(h*n ©runbs

gebanfen entwickelten $(rten unb Sonnen von un$ auf«

gejlellt worben.

©iefem burch ba$ pantbeiftifebe ^ripeip felbft al$

gältig gered;tfertigten begriffe jufolge, werben wir über«

baupt auch atte £manation$(ebren inggefammt in un»

ferer nun folgenben, o(Te formen berfelben umfaffenben,

CBefc^id^te ber $Ut$in£lebre auffuhren bürfen; fte

m&gen nun al$ )>^ftfd;e @t>fteme ber äBaterialiftrung

ber Vernunft unb ber 9taturvergbtterung bie ©eftalt

be$ 9Jtoteriali$mu$ , ober als typttptyiityt (Stieme
bec Sntetfectualiftrung ber Statur, unb afe Serien von

einer ©eijterwelt, al$ ber allein realen gbitlidjen 2Belt,

bie $orm be$ 3nteae<tua(i$mu$ unb 3beali$mu$ ange*

nommen höben, unb bei ibrer Srfldrung ber genetifchen

<5ntn)tcfelung be$ SBcltaffö entweber, wie bie erjteren,

bem ©efefce ber 2tfcenben§, ober, wie bie le|teren,

bem öcfefK ber <Defcenben$ gefolgt fet^n.

2)ie gmanationölebten von ber (e|tern tbealifhfdjen

2frt fommen erft in einem fpdtern Seitalter jum 3$or*

fdjetn, in welchem fte unter bem <£influffe verfd>icöcn«

artiger, unter einanber gemixter unb verfdjmofyener

orientaüfdjer unb occibentaltf^er Sbeen unb SSorflcl*

(unzarten von bem Urwefen unb Urgrunbe aller S)inge,

von einer au$ bemfelben burch ftufenweife <5nt*

wicfelung unb Entfaltung ober Offenbarung feiner Sfc

genfdjaften unb Gräfte emanirten ©eifterwelt, einem

@eiflerreic6e unter bem 93i(be eined fii(htrcid)e$, unb •

von ber vlri, al$ einem bloß Negativen ober $)ri*

vativen, unb von ber ©innenweit, alö einer bloßen
A

I

\ '
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'

®d>e tnmeft u.'bgf. m. entftanben flnb unb fld) au$*
gebilbet fjaben. 9)ttt bicfcr beginnt bemrtadj eine

neue 9ietyefo(ö,e pantf>eiftifd)er 2Beltan(td)ten, bie wir
rütfrodrtS bis §u ifjrem Urfprunge au6 ber gebadeten

SBermifdjung ungleichartiger Elemente/ fo roie »orrodrt$

in ber (3ttyid)tt tfjrer weiteren <3d)icffale »erfofgen

ftnnen, bie jtdj t>on ifjrem Urfprunge an burd) ba$
gan$e SMittefafter ^inburd> auf unfere 3*it &injie$t,

unb immer einen unwfennbaren Ch'nflufj auf bie m n=

ftifd) fpcculattoe SDenfart unb 2Bettanjtd)t fo »ieler

Wlofopfyen unb Sf)eofogcn gedußert fjat. ©er (gfc*

fdjidjte be$ Urfprungß unb SortgangeS unb ber »iel*

gefhaftigen UmwanMungen unb StuSbilbungSroeifen bic=

fer £manation$fefjren roirb baf>er aud) ein befonberer

Stbfd)nitt &u tm'bmen fet^n , ber ftd), ber Seitorbnung

gemdß, unmittelbar an ben nd^jlfolgenben anfdjlie*

£en mujs, ^
'

©rittcr mfönitt
£)te 8e&re bei I» xal nu* in Ut alten gricciiföen 9>$üofo|>$fe.

(Srjle 9f6tf)etlung,

©crCmctap^t)fif^c)?).ant^et«mu«berßreoftfd)<n
©peculatton unter ber $orm eine« ©pfiems

ber 3m manena.

&em, im ndd)ftoor§ergefjenben SJbfdjnitte t>om $an*
tfjetemuS im engern unb jfrengern ©inne, feftgefefcten

begriffe gemdg, werben wir atterbingä mitSBufjfe
ben ©tifter ber dftern ©leatifdjen ©cfyufe, fcnoplja*
ne$, für ben erfhn Urf)c6er biefe* ^ef>rc erffdren mäf*
fen, weil i>on biefem fpeeufatteen JDenfer perjt ein

©pjtem tiefer 8frt aufgeteilt roorben, n>oburc£ fr eben
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M erfter eigentlicher tyantheift wm allen ihm »orange*

gangenen CmanationSlehrern aud ber 3onifcf)en unb

3talifd)en @d)ule ftd) wefentlidj unterfcheibet. £>ie

Veciobe be$ un$ befanntcn Urfprungd be$ eigentlichen

<Panthei$mu$, ben begriff biefe* Sehrgebdube* im en?

gern ©inne genommen, im ©egenfafce mit aßen iinb

jeben Cmanationö« unb (Evolutionstheorien, fdttt b\tx*

pach freilich erft in ba$ Seitalter ber dltern Sleatifchen

©djule, beren, in fpeculatioer JDenfart unb SBeltanftdjt

genau mit einanber wwanMe, -it>ar>rhaft metapfn)fi'fd>c

Genfer nicht nur alö bie erfren , fonbern aud) juqlcirf)

al$ bie einigen eigentlichen ^ant^eiften, tu bem ange«

gebenen ffrengen Sinne be$ SBortä, in ber ganzen grte«

cf)ifcben ^ilofcpbte genannt $u werben perbienen.

Um mm aber eine flare Unb richtige SUnfTcf>t \>cn

btefem erften eigentlichen $anthci$mu$ Zu gewinnen, xoit

ihn bie erfle »ahrhaft metaph9fif<he ^peeulation bec

Skaten auSgebilbet, wirb eS &or Mem rtithig fepn,

ben ©runbgebanfen heworju&iehen, welcher tiefen ©en*
fern jum gemeinfchaft(id)en $rinct> biente, worauf fte

ihre SBeltanfrcht entwiefeften. JDenn wie »iel auch ober

wie wenig bie einzelnen Genfer au* biefer ©cljufe in

biefem ober jenem mehr ober weniger wefenflichen ^unete
unter einanber felbft (ich unterfcheiben m&gen, inbem
ein fcber unter ihnen nach feiner eigentümlichen ©enf*
art unb SDtethobe ber phifofophiföen &efleyi.on biefelbe

2Be{tanft#t auf feine SBeife entwickelte, unb &u begrün*

ben wfuri)tc: fo iji boch ^ cr ©mnbbegriff nicht $u

uberfehen, ber allen ©peeulationen biefer Genfer jum
tyvintip biente, unb ihrer phifofophifdjen 9teflefion fcie

Dichtung gab, woburd) fleh ihre 9)^ifofop^eme bon be*

nen aller oorhergehenber ©enfer fo wefentlicf) unter*

fcheiben.

Slber nicht genug, bafs wir ben ©runbgebanfen h*rs

ausheben, welker al$ ber 9Kittefpunet ber £leatifchen

©peculation aniufehen ijt; — wir muffen auch genau
ben @inn treffen, in welkem biefe Genfer ben ^Begriff

nehmen, von welchem fle al* ber ©runb»orau$fefcung

*
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ihre* Softem* ausgingen, ©enn eben ber ©inn i(t

e$, welker $icr, wie iberall, für bie cid>ti^e einfielt

in ben ©eift unb eigenthümlidjen' g^araf^c ber alten

Efeatifd)en ©peculation uttb bet auö ifjr hworgehen*
ben unb burd) fte begrünbeten pant()ci|lifd)cn SÖeltan*

fid)t entfdjeibet, Unb biefer Mar unb> richtig aufgefaßte,

unb mit %tftimmt1)tit unb (Eonfequenj feft$ui>altenbc

©inn wirb un$ aud) allein nur eine genügenbe 2lu&»
'

fünft barüber qcben tonnen, ju weiter von ben man« .

djerlei oben betriebenen* Strien pantheiftifdjer ©tjfieme

wir ben Cleatifdjen $anthci$mu$ werben }u rennen
haben.

£)ie <£leaten, bemerft ber fc^arffinni^e £erbart,
meldjer ben ©eift ihrer ©peculation fo richtig aufge*

fafjt, unb bie $ortrcfflid)feit berfelben nad) SBerbtenfl

gewürbiaet bat (in feinem 2efjrbud)« jur Einleitung in

bie y>W*W* ifl« ©• 124) — bie gleaten

rennen angefehen werben als bie (Srftnber be$ i;od)|r

wichtigen metap(9ßf<$en J&auptfafceö:

bie £tualität be$ ©e^enben ifl fdjledjfc*

hinsein fach, unb ba rf auf feine SB ei fe burefr
innere ©egenfäfce beftimmt werben.
£>a unter ben eicaten <Parmenibe$ oornemlidj

e$ ifr, burd) welchen, wie aud) Sennemann mit
iKed)t »on ihm rühmt, baS ©pftem ber @d)ufe an
£>eut(ief)t'eit feh* gewonnen: fo werben wir un$ bet

unferer 9'iadjforfchung nach bem bejtimmten @tnne be$

fo eben angeführten @afce$ vornehmlich unb $undd)fi:

an ihn $u fcaltcn r>abcn, jumal ba aud; Er e$ eben tfr,

weldjer biefen ©runbbegriff an bie ©pifce feiner ©pe*
culation, atö tyrineip berfelbcn, ftetlte, unb aud bem«
felben in einer SUeihc confequenter Folgerungen bie

@runb(ehten feinet rationaliftifd;en <öt;ffemö oon bem
©tanbpunete ber ©peculation au$ entwickelte unb ab«
leitete«

JDerfelbe »erbienftoolle neuere ©efdjidjtöforfch« bee

Wtofophie, Sennemann, welcher bem arme ni*

be$ ba$ «tobienjt jugetfeht, bag burd) ihn ba* rein



» 4

I

* *
*

110

freculatwe, Styftetfi ber Sleäten an ©cutltyfeii fo fe^t

gewonnen babe, inbem <Sr ba$, worauf e$ beruhe,

me(jr entwicfc(te, finbet bie ©runblage be$ ganzen rem
fpeculatfoen ©pftemS biefeä $)enfer$ in einer 8mpbt*
bolie be$ blogen ©enfenö mit bem Srfennen,
b. b. beö logifcljen €>et)n$ (einjtä Mögen wiber*

#

fprU<f)$lofen ©ebanfenbingeS) mit bem wabrfcaft rea*

len ©etjn auger bem Mögen ©tbanfen. S" tiefet

S5egrünbung bei gefammten rationafifli'fd;en @t;(frm8

burd) Möge togifd)e @d§e babe ba$ boppelgnnige !ffiort

§lvai ov, ba& balb al$ bie logtfd)e copula, ba(b aber

au6 al$ ba$ wa£r$aft Reale jlty beuten (äffe , leitet

verleiten fftnnen,

,
SDtefee S$erwec$fefung &ufofge beruhte alfo, nadj

Sennemann, ba$ gefammte, in feinen Solgerungen

fo bfinbige unb confequente ©yjtem auf *em @afce:

bag alles JDenf en reell fet>; unb bag mithin %U
M, wa$ ber Serjfanb benft, unb wie er e§ feinen @e«
fe|en gemäg benft, Realitdt $abe, — ©oHte ba$

Wirflid) ber roaljre @inn fe^n , ben wir jenem ©runb*
gebanfen be$ gleatiftyen Aftern* unterlegen mägten;
— foUte auf einer folgen Slmp^ibolie baffclbe berufen?— 2Bir wollen feben.

SBenn ^armenibeö im 45jlen SSerfe feines (Se*

lityi fagt: n
Xqti tö Xiyuv tö vouv To bv ipfiivat —

fo tyat e$ freiließ ben Slnfcf^ein, bag mit biefen SQBocten

ber fcleatifdje ^tlofop^ flcf> benimmt über feinen 23e=

griff vom ©etjenben unb Realen erffdrt, unb ben &u$*
fptuü) barüber getfjan fyabt: SffleS, wa$ nur gebaebt

Dber genannt werben mag, fet> Realität; e$ faffe Sflleö

• tmter ben <£inen ibentifcfjen begriff be$ (Jjrifttrenben,

ba m<$t$ anbereö fet> noef; fepn fbnne, al$ ba$ SÖirflidje.

3n biefem <3inne Ijat audj wirftief) ein neuerer ge*

fester SluSleger, ber verewigte verbienjbode Julie*
borifi, in feiner Ucberfe&ung be$ V* ©ebid>t$, feinen

Stutor gebeutet, inbem £r ber angebogenen <Stette bie

störte unterlegt: „ba§ ©agen, ©enftn un* ba$
©epn $at alfo Realität."
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©iefe 8Cu§rcöun^§n>eife ber angeführten ffBbrtc fud>t

berfclbe Sdjriftfteüer, als Kommentator feines 2(utori,

in ber golgc nod), bei (Gelegenheit einer weiterhin foU
gtnben ^araflelfMe, in ber ertdutemben Slnmerfung ui

berfelben rechtfertigen. 3n bem 88ften unb 89ften

SBerfc tfjut ndmlid) *})armcnibe$ ben 2(u$fprud):

Tairoy $* iarl vouv ts xal ov evexev tdzv v6i](W
Ov yaQ ctvtv rov iovtoq, iv tu n£cpctTia{i€Vov iativ,

üvgyaeig tö voetv ovÖtv yäo iotiv. » üftUi
^4//o ;rof()£5 rov tovrog.

©iefe ©teae begleitet Süffeborn mit folgenber

erldutcrnben SCnmerfung: „©onberbar, fagt (Jr, ffinnte

bie folgenbe Behauptung (in ben eben angeführten 2Bor*

ten) fdjeinen, bie Carmen ibeS fdjon oben 9$. 45 be*

rü^rt hat. 2tud> ba$ £>enfen t ff, weil e$ ©egenftdnbe,

2Birf(id)feiten benft. £>a 2We$, wa$ nid;t <5et)n hat,

Wchtä itf ; ba ber, weldjer benft, (StroaS benft : fo betoft

et folglich etwa$ ©epenbeS, unb fein SDenfen ift eben?

faCtö etwa$ 2Birflid)e$. 9)?an fann nid)t$ benfen, maß
nicht £twa$ ift, unb Otealitdt fyat: man. fann alfo nur
mit feinem ©enfen in bem Greife be$ 2Birflid)en blti*

ben; benn ber ©ebanfe ift bod) etwa$ 2Birfrirf;eß*/y —
2Ba£ *nun aber — fann man hmsufe^en — »on jebem

@ebad>ten gilt, bafi c§ etwaS 23irf(iche$ fct> , ba$ gilt

auch m ' ( bemfelben fechte i>on allem bloS öebichte*
ten, aßen bloßen $höntaSmen/ ba man auch mit f&
nem £)id)ten in bem Streife be$ SBirflichen bleiben muß;
©ehr richtig bemerft ba(>er ein gelehrter unb ftyarfjtniri*

ger neuerer ©efd)id)t§forfcher, ber verewigte Siebe*
mann, bei Starftettung beS (Stjtfcmö be$ Carmen u
be$, wie unter SSorausfefcung be$ ©a|e$: 2We$ ®e*
bad)te fiiüffe SKealitdt fetjn, bie Solgerung md)t abju*

lehnen fet?, baß man Weber irren, nodj Unwahrheit re*

ben ober benfen f&nne, weil jeber nothwenbig benfeit

unb reben muffe, wag eyiftirt. 2Ber aber ba$ benfe

unb thue, rebe Wahrheit.

S)ie SBünbigfeit biefer ftofgerung sugeftanben, märbe

alfo bod) in ber %f)at ber fpeculatwe Genfer $arme*
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Iii b e$ ba$ udmlidje fdjon gelehrt fmbcn, maß son ben

$Uten, tmb inSbefonbere von iWaton unb SUiftotc*

(e$ afö bic ©runblcljre be$ ©ö^ijlcij $rotagora$
angeführt, unb mit fo f(§arferÄritif gerügt wirb. £>enn

beibe, ber cwfte unb efjrwürbrge SBa$rf>cit$forfd)cr unb

ber ©op^tft, würben in ber 23e^ouptung jufammentref*

fen, baft e$ lebiglid) nur fubjecti&e, aber fd)led)ter*

bingS feine objecttac 5Ba&rf>cit; — nur ein ©djei*

tun, aber fein @et)n gebe, ober, genauer &u *eben:

baß 2lHe$ nichts atö lauter ©cfcein fei), inbem ber

@d>ein felbjt an bic ©teile be$ ©e#n§ gefegt, unb mit

bemfclben gan* unb burcbauß ibentiftirt wirb*

Unb fo wären bemnad) bie alten, nadj ©abrfjcit

unb ©cwifföeit ffrebenben gleatifdjen Genfer bie $or*

rdufer ber ©opbiflcn , fle wären fclbfl bie erflen ©rün*

ber ber ©opf)iftif geworben ; b. i. ber äuntf, mit Set*

nid)tung ber objectwcn SBa&r&cit unb «Realität 2We$ in

bloßen ©d)ein $u t>erwanbelnl 8Birflid> &aben au4

mehrere alte unb neuere ©djriftjleHer in bem fc^arfiin*

«igen Sßertljcibiger be$ €featifd)en ©tjjtemS, bem gc*

no, welcher atte ßunjl ber ©ialeftif, al$ SKeifler in

beefelben, $u ©efeftigung unb #ied;tfertigung beö t>on

t&m angenommenen ©tyffemä gegen bie Angriffe beö

cmptriftfjen 9*eali$mue> aufgeboten, feinen bleuen SM'a«

leftifer, fonbern ben erften ©djufcpatron unb Strafen* ,

tanten aller ©op^iften gefunbem SDetm jte Gaben fei*

mm bialeftifdjcn SRaifonnement ba$ ©runbprineip ber

alten ©opfjiftif untergefdjoben, inbem (te ben ernften,

Söaljrfjeit liebenben SDialeftifer behaupten laffen, ba§

gar 9Wd)t$ eyiftire; welchen ©a£ ber ©opfcift ©or*
gia8 »?on Scno entlehnt, $u feinen fop&ijttfdjenSwf*

fen benufct, unb weiter ausgeführt &abc* Jg>ätte bet

greunb unb @$üler be$ ^armenibeS wirflidji jenen

©afc son bem !Rt<^tfet>n alles «Realen behauptet: fo

bürften wir wol)l ntd^t in Slbrebe fetyn, baß biefeS fo?

p$iftifd)e SIMäugnen aHe$ wahrhaft ©etjenben au$ bie

©tunble^re be$ ^armentbe* gewefen fty,* ba wir

bö$ tf^cr t>orau$fe&ea müffen, baß ein fo eifriger 8n*
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bdnger unb fo föarffmniger SSertyeibiger bei <3t>|lem$

feinet Sefjrerl, in ber Deutung unb £rffdrung beffef*

ben ftd) nid)t fo ^rbblidj geirrt fyobtn ftnne. SBcnn
wir bemnoef) mit ernten Altern unb neuern <£>d)riftfM*

lern bem vertrauten Kenner unb bem fo getieften 2(po*

loteten bei (Heatifcftcn @t;fteml jenen fopfjiftifdjen

©runbfag all ben feinden jufdweiben wollten: fowüf*
ben wir aud) feinen Sfugenblicf anflehen burfen, ben
nämlichen @afc für ben örunbfag bei (Heattfctyen ©t)*

fteml felbfF, unb namentlich bei ©pfreml bei $ar*
nun i bei anjuerfennen. Unb bamit würben wir $u#

Ö tetcf> ben <2>opl)iffen, einem ©orgtal unb ^rota*
goral, ben tKu^m $ugc|M)en muffen, bag niemanb
b c ffer unb richtiger all fie, ben wabren Sinn bei £lea*

tiftyen <S5t;ftcm$ aufgefaßt, fo wie feiner gefdjicfter benn

fte oon biefem fopbt'ftifd)en £>ogma ju 2tulfu()rung tfj*

rer fopf)i|Tifd)en 2(6ftd)ten ©ebraud) gcmad;t I;abc.

Su einem folgen, attcl objecto SISaljre unb wa()r#

f)aft SKeate »on ©runb aul *crft6renben iRefu (täte &ätte

bemnatf) biedre bei ^ arme ni bei notfjwenbig ful)*

ren muffen, wenn ber confequente Genfer ben £aup£*
gebanfen, worauf biefe «e(;re jtd)' grunbete, ta ber ge*

jjaltleeren, fclofr (ogifd)en S5ebeutung foöte genommen
$aben. Sinben wir nun aber ein foldjcl Ofcfultat mit

bem ©eijfe unb ber $enben$ biefel ©tyftemS, fo wie
mit ber gefegten' unb befonnenen, ernfteh unb roafjr»

fceitlltebenben £>"enfart feine! großen Urfjeberl burdjaul

utwertnSglidj ; f6nnen wir el Überbiel fogar titele ein?

mal mit beffen un*weibeutigften unb entfdjiebenfrcn 25c=

Ijauptungeti vereinigen, bie immer unb überall auf eine

fo fdjarfe unb beftimmte Unterfc^eibung bringen jwl*

fd)cn bem abfofut 4inen unb einfadjen, ewigen unb utt*

\)ccdaberltcf;en Zam unb bem oiel fa cl)cn unb mannfg*

faltigen, bem unauft6r(id)en 2&ed)fe( bei Sntffe^enl

unb SBetgefjenl unterworfenen ÖBerben: fo müffen wie.

roo^l annehmen, baß ber angegebene blol togtfdK ©inn
bei erften ©runbgebanfcnl »om @er>rt, wonad) bie me=

tap&t)ftfd)e ©efrimmung ber (Stn^eit unb Sinfad^eit

i
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fceffelben mit Ut bloßen [ogifdjen Sine rfeifjeit

wdre verwechfelt wetten/ unjuldfftg fet>, unb auf bie-

gen SftißverHdnbniffen beruhe, benen ^armentbeS,
wie fcf;on 9>laton fcemerfte, leicht unterworfen fetjn

formte. Se^en wir und aber $tt Mefer Annahme ge*

n&tfciget: fo werben wir auch berechtigt fetjm/ bie ange*

jogenen Stetten in einem ganj anbern Sinne $u beu*

ten, unb fte viefatehr fo ja erfldren, wie ber (Seift be$

©t)flem$ unb bie beutlid)tfen unb &uverldßtgffcn 23e»

hauptungen feineS Urhebers e$ erforberm ©o hat Jtc

auch wirflich, unb vorjtigfidj bie eine J§auptfteffe, ein

neuerer vertrauter Äenner unb unbefangener SBeurthet*

ler bed Sleatifchen ©tjflemS erfldrt, gegen bie gewöhn*
liehe SrfldrungSweife dlterer unb «euerer StuSfeger*

„„$&aige Slbwefenheit aller Negationen vom ©e^n,
„„aB bem rein fpofitiven,"" bemerft £erbart bei

iDarfegung unb «Prüfung ber Jfnftcht ber gleaten ju

SBefeftigung be$ richtigen 23egriff$ vom ©e^n (in fei*

nem fd;bn erwähnten Sehrbuche |ur Einleitung m bie

^^ilofop^ie lfte Muff. ©. 129) „„fe^ ber £auptge*
„„banfe bei ben gleaten, unb namentlich beim ?>ar*
„„menibeS. Sin reales ^rdbtcat nur babe ba$
„„©etjenbe befommen, unb biefeS fet> baö SBiffen,
„„aber ohne Sweifel von ff $ fefbjt; benn äffe ge*

„„w&fmlichen QSorfteffungöarten jtyen aß 6(oger 2Bahn

w/auf$ entfcfjiebenfte verworfen.""

£)em in biefer Steinzeit unb {Einfachheit äaföefaß*
ten Sfeatifcheh ©runbbegriffe vom ©et>n gemdß beu-

tet nun auc^ J&erbart eine ber angeführten 4*>aupfc»

(teilen be$ &hrgebicht$ vom Carmen ibe$ mit 9Ser*

werfung ber oben bereits angegebenen $&U;t6orn*
fcf;en Srffdrung. <£$ muffe nämlich nicht Reißen , wie
Sufleborn ubetfefet: ,,„ba$ Sagen, £enfen unb baß
@et>n ^abe meafitd't; fonbern vielmehr: ba$ JDenfen

unb <£rfennen muß baS ©etjenbe fe^n."" ©er neuere

Snterprct fugt ju »eftdtigung feiner gegebenen rtytfr

gern 2(u«egung noch (W*-4
beigefügte ©teile be$

©impft eiu$ fcabe jur erfldrung bleuen ftnnens c*

s
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iofflc aber no$ weitet <B. 88, pelc&eft $erabe Dte oben
bereitMon un$ an^efübrte ^arallelftelle Mt $ül*
lebotn gleichfalls nad; feiner einmal »orgefagten $)ltl*

/
nung oön ber 5>erwecpfelun0 be$ foßifc^en mit bent

realen ©e^n, beren ftd) ^armenibeS fcfjulbfe $e*

mad)t haben fott, interpretirt unb commenürt. %btt
fcer natürliche unb einfache, etwaö gan§ anbercö au$fa*
genbc ©inn tiefet ©teile tfl bod) woM, au$ fd;on nad)

bem flaren SBuc^ftaben genommen, ferner werfen«

iten. 5Dte SBorte faqen ja l)kt auSbrücflic| : x/// baö

„„©enfen ober SBiffen unb ber ©egenflanb, worauf
„„ber ©ebanfe ober ba$ SBtffen ftd) begebt, iji ein

/„,unb baffelbe; benn obne ba$ ©etjenbe wirft bu ba$

„„SBiffen ni$t antreffen, ba nid)t$ anbereS tjl ober

„„fe^n wirb auger bem ©et>enben/'" —
Sllfo mfy ju einer bloßen geljaltteeren Sogif f&n«

nen wir baß ©pjlem ber efeaten burd) ben miffter*

ftanbenen ©inn be$ »egriffö oom ©e^enben machen,

als ob fie unter biefem ©runbbeflriffe t'brer Wlofopbie
mebr nic^t als baS leere Slbjtractum ber logifc^cn Ci«

ncrlet'beit alles ©et^enben firf) gebaut bitten. <Rein!— @ie baben oielme^r ein Aftern bed Realismus
tecjrünben unb aufhellen wollen , inbem fte biefem üj*

rem ©runbbegriffe beS©et>enben eine reale 93ebeutun(j

öefleben, in welker er jur ©runblaje eines folgen

ftemS bienen tonnte unb fodte.

2lber ibr auf biefem ©runbbecjriffe beS ©etjnS,

al§ eineß wabr^aft Öbjectioen unb Realen, erbautet

©tjftem beS SRealiSmuS wdre benn bod) nur ein <Sn=

ftem beS empirifdjen Realismus, alfo audj mehr

nic^t als bloße 9>l)9ftf, feineswecjeS SQletap^of tf

gewefen, wofern fie ibren ©runbfafc: bie Äua It t&t
beS ©etjenben ift fd)led)tbin etnfa^, in einer

SBebeutun^ fofften genommen faben, bie t^r ©tjjtem

bo& immer nid)t über eine bloße ytyfit würbe binauS*

flefö^rt, unb ju einer wabrbaft metapb^ftfdjen SSklU
lefjre erhoben fyaUn. — SEßofür alfo follen Wir bie

alte Cleatifdje Sefcre beS h xai nav balten ? 3fW ein

£2

»
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Vfy)f0)tv von ber nttitecia(ttlcfd>en ^ ober ein rnttaifity

fifcber Vant^etömuSoon Der ibealiftifd;en Sfrt, ben wir

in if>r finben? —
wirb bier am wofy auf bie £ntfd)eibung ber

$ragc anfommen: ob bie £katen au$ i^rem ©runbbe*

griffe bc& ^ en ii5 afleS Serben, unb auö' ber fcinbeit

unb Sbentität biefeS @ct)n$ <tUe 9Nc$r$tit unb S>ifr

f c r c n s ganj unb burdjauö, ober nur $um 5&eü unb

in gewitfem SBttcac^t au$gefd)(offen. ibenn Ijicrnad)

-mußte fief) t"5rc pantbeifttftye 8Boltanftd)t fo ober ans

berS &u emer metapfjtrftfdjen, ober nur gu einer p&9ft*

feben gehalten.

JÖaö wiffen wir mit affer nur &u roünfdjenben $u*
veclafftgfeit, bcWicrft ein neuerer gelegter un& fritifdjer

©efd)id)t^forfcf;er ber %i(ofop£tt/ ber wreftigte Sie*
'bemann (©eift ber fpectrfatioen ^i(ofop()ic 35. X
@, 140) von bem erften Sfeaten unb bem Urheber ber

(Zkatitym ^ifofo^ie felbft: Senopfcaneö fteHte

«rft bfn Gaß auf; baä Unioerfum tft £in$ ober
SUfeS. Slber biefeS Untoerfum; — ift e$ nad) ber

ton £eflop(jane$ vorgetragenen Sefjrc beä iv xal
nav SineS im ftrengften Ginne M SBortS mit gänj*

Iid>cr 2Ui$fd;ließung aller ^tetyeit unb «Differenz , unb
giebt i$ in biefem Unberfum nur eiii@eun; unb f$(e$*
terbingS fein «Serben? — £)a$ ijl bie $rage, beren

genauere Unterfud)ung oon bem entfd)ieben(Ten £influffe

fetjn muß für bie <£inftd)t in bie eigentümliche 3*orm

be$ <S(eatifdjen yantf)ti$mü&.

©er gebadete fritifdje JpitToriograph ber alten Sfea*

tifdjen Gpcculation nebt hier Gd)it>ierigfeiten in ge*

nauever Sbeftimmung jencS panthei|lifd;en, von de mos
pfyantü nuerft aufrgefprodjenen ©runbgebanfenS von
ber 9(fl(Sinbeit be$ Unfoerfuntö. ////fragen mir/7" fagt

6r/ , ///nad> bem 5>erftanbe biefer vielbeu tigen
„„SBeJjauptung; bann verfaffe un$, roiet'bm bünft, plofcs

>,„lid> *!id)t unb Suverldfpgfeit. Obrere Gilten/ fefct

„„(Er i)'m\x, hätten in feine Erläuterung barüber ftcb

////tingelaffen; fe^ el mm, bag fte ntc^tö £efriebigea*
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„„be3 wußten, ober and) au$ Langel on Ueberlegunfl

„„feine £>unfetyeit gewafjr würben. Sltjbere, unb un*
,/,/ter ibnen »orne&mlidj Strifto teleS, ^dttch in üjren

„„fcrfldrungen fo viel Unbestimmtheit übrig ßetaffen,

„„baß eine weitere Sluffjeöujig mit Mcfyt nodj »on i$*

,,„nen verlangt werbe* fei? bafcer audj fein SBuns
„„ber, baß bie gr&ßten 5orf$er alter ©t^terne, unter

„„ben Beuern jeter feinen 2Seg fingen, unb burrf)

„„manche ftragen bie Verwirrung nod) verwirrter

„„motten."''
£>er gelehrte unb fritiftye Sorfdjer giebt nun felbft

brei verfcfjiebene SSebeutungen an; bie jener Jpauptfafc

fcaben finne> unter benen ir einer M ber cinncljmlidu

ften ben$8or$ug einräumt, ©ic juertl ouf^cftcUtc £)eu?

tungöart ber 3bee bcS dinen, al$ einer einfachen,
unauSgebe&nten, aller Steile beraubten, unb burtf>au3

un verdnberlidjen <Subftan$ wirb al$ eine bem

©eifte unb ben ^enntniffen M £enopfj<jnifd)cn Seit*

altert ganj unb gar t\id)t angemeffene SSorftellungSart,

bie erft fange nad^er fid) rntwicfelt, gerabe&u von tym
verworfen, feine zweite ferfldrungSart, wonad) baß feine

§u benfen wäre als ein einförmiger erjler Urffoff unb

al$ bas ©ubjtantiale aller £>inge, ausgebest unb un*

wanbclbar an ftd), aber Doch wanbelbar in feinen ©e=
galten, unb in biefen ftd> jtet$ wrdnbernb, unb au$

vielen <partifeln bejteljenb, ßnbet Sie bemann mit

% r i ft o t e I e $, ber ße auSbrüdflidj verworfen l)aben fofl,

gleichfalls nid)t annehmlich, XHuofd)licficnb alfo mU
fdjeibet fer nad) Verwerfung beiber anbern, in vermein«

ter feinfftmmung mit Slrifto teleö, ber ftd) fcljr be^

fttmmt bafur erfldrt tyaben foö, für eine britte £>eu=

tung, bie ben Vater ber feleatifdjen ^ilofop^ie nur

bem ©an$en, bem feinen unb SM aU> foldjem, feinet

wegeS aber auch §ugletd> feinen einzelnen Ihcikn Vers

änberlidjfeit unbwtrflidje Verdnberung abfpreeften laßt.

£>enn Verdnberlidjfeit unb wirflidje Verdnberung in

ben einzelnen Sbeilcn f6nne gar wofcl mit ber fein&eit

unb Unwanbelbarrcit bce ©anjen, alö cineS jitfammens
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fylnaenben fflßefen*, in JRücffId>t auf Sinheit unb «in*

,

ftrmiöfeit berSWaterie fowoljl al* auf ^in^eft berftorm

bejlc^eo: fo wie in einem thierifd;en Stbtptv, bem bat

Unfo,erfum gleite, ba$ ©anje, ofmgeathtet affer 93erän* <

berungen in b?n einzelnen ^^eilen, bod; immer bafielbe

bleibt.

2(uf biefe Sßeife alfo feilte ber QSater ber Steati*

fdjen ^tlofo^ie ben SBiberjfreit *wifd)en Vernunft unb

Erfahrung in S3ereinbarun$ be$ @et;n$ unb beS 2Ber«

ben£ au$$u<}leid)en ßefud)t, unb bämit &u<jleid) auf eU

nen ^b^ern ©tanbyunct über bie $h9ftf jur 3Ketaph9s

flf jttf) erhoben höben?

Unfer % i e b em a n n ermahnt bei tiefer ©elc$enheit

auch be$ oom ©impltciuS angeführten 8u$fprud)e$

be$ X^eo pJjraft über bee £enop$ane$ £in$, baß

•nämlich bie Unterfu^un^ Darüber nicht für bie V
J> ^ t> f i f

gefjfcre ; mit welkem 2lu$fprud)e e$ afferbingS wohl

feine mic^tigfeit (jabe, in fo wet't,ndm(t$ bie ^atur*

lehre, nach 2(riftotele$ 25ejttmmuns ihre* Objecto
mit bem ftch befaßt, wa8 in ^enop^aneS ©^fiern

t>cn ber cjanjen ftatur auS^efchfoffen, obwohl einjeU .

nen Reifen noch Raffen werbe. £cnophane$ £in*

fjeit würbe fonad> bod) nid;t ber Sftaturfefjre , fonbern

einer Aftern 23Mffenfd)aft ange^reiu — 5Da^ (eibet

nun wohl feinen Sweifef, baß XenopfjaneS, als er*

,fler Sert^eibiger unb Srßnber bc$ unter mancherlei (^in*

fleibun^en biß auf tiefen Sacj auftretenben Sel)cbe^riff§

son SBeltewt'afei* (nicf)t bem bloßen Stoffe, fon*

bern aud) ber $orm nad)), beffen (£rftnbun(j unb 55er*

theibi^ung eben Siebemann felbft bem erften (Jleaten

o^ne 23ebenfcn jufchreibt, nidjt jur (Efafle benennen 9ta*

turp^t(ofo|>^en ju rennen fet>, welche ba$ ÖBeltall auö

einem CSf?aoö entfre^cn, unb aümiMtg fitf) auSbilben

ließen; auch in biefer ©efd)id)te ber genetifchen £ntwif*

felun<* be$ UnfoerfumS abwechfelnbe ^erioben be$ tluö*

fianfleö aud bem @haoö unb hhwieberum ber Siücffe^r

n baffel&e annahmen, £>enn biefe $h9flfcr, bem
fiehrbegriffe eines p^ftf(^en CmanatiSmu* fleh &efen«
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nenb, (ehrten / Wie Sie bemann auch gan$ richtig 6e*

mccft/ com 5(ö nicfy, unb fonnten Don ihm nicf;t Ich-

ren, baß e$ ba$ 9idmlicr)e bleibe für unb für,
inbem burd) unaufhörliche Umwanblungen aller ^()ct(c

nad) einanber e$ unaußbfciblic^ anberS muffe gefaltet

werben, ißon allen tiefen p^t>fifcf;cn, wie überhaupt

wm allen unb jeben (JmanationSlehrcn, unterfcr)iebe fleft

bemnach, aud> unter S8orau$fe|ung ber Dtid;tigfeit je*

nee $)eutung$art, bie fiehre bc£ i'enophancä »on
bem £inen unb %ü noefc immer fa wefentlicr), baß fte

mit feiner berfelben vermengt werben fbnnte; vielmehr

im ©cgenfafce mit ihnen allen alö biejenige $orm ber

StaSinMe^rc (1* bewährte, welche wir al* bie bem
flxengen eigentlichen tyantheiSmuä cigcntl;ütnnd)c im
ndchfWhcrgehenben Slbfdwitte beschrieben haben.

Stber bie tfytt fbnntcn wir bod; bem erjfen 6lea*

ten nicht (äffen, welche Senne mann ihm erroeift, baß

e^ ndmlich ber erjle gewefen fei;, welker ben ^antheiS*

mu$ confequent, ohne alle S5cimifd>ung »on
SDtaterie aufgehellt habe. JDiefeS Serbienjl ffcnnte

wohl einem Sehrbegriffe n\d)t gebühren, welcher baß

Unfoerfum mit einem tbienfehen Körper verglichen, unb
feinen Unterfdjieb jwifd;cn ber Ginen abfoluten @ub*
frans unb ber äWaterienmaffe anerfannt, wenigftenS nicht

ade f&rpcrlid>e iftatur be$ UnioerfumS geldugnet hätte,

QSon Slnerfcnnung eines reellen unb abfoluten Segens

fafceS jwifchen ber <3ubftan| al$ Vh^nomenon unb
«ftoumenon finnte nun oottenbö gar nicht bie Siebe

fer>n; unb barum aud) nicht t>on bem Unterfdjiebe &wU
ftyen einer bloßen ©innen* unb einer intclligiblen
SDßelt* iDenn biefer Ehrbegriff fbnnte, unter Boraus*

fefcunej ber SRic^ttgfeit jencS angenommenen <Sinne$,

boch tmmer nur eine SBelt att bie abfolut reale aner*

rennen, bie ©innenweit ndmli^, über bie tr gar

nicht hinaufginge , fonbern nur eine zwiefache 2lnftcr)t

Don berfelben faßte; bie eine unter bem ©ejtdjtSpuncte

einer SBelt be$ ©ct^nS, \)on Seiten ihrer ewigen unb

unoerdnberlichen Einheit unb Slllheit inftorm unb 9)ta»
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terie* bie anbete unter bem ©effc^tepuncte einer SBdt
be$ 2Be*ben$, wn Seiten i&rcr einzelnen, fletß wer*

benben und wedjfelnben mannigfaltigen Steile. Sine

wahre 9?atun>erg&tterung olfo; — Sbentifftation be$

@&ttlid;en, als be$ abfolut £inen unb %ü mit ber ©in*
nenwclt, um welcher JJbentification mitten ber altere*
nopbaotfdje q)ant(;ei&mu£ auf eine nod; viel tiefere

^tufe &u fielen fdme, als ber ©pinojUmuS, xotU

d;er baß SSerfeäftniß be§ Sei;n$ *um QBerben bod> fetV

neSwegeS fefct al$ ein bloßeö 93er&<Mtniß be8 ©dnjen

tu feinen einzelnen $feeifen, fonbern »iefmebr al& ein

QScrftdltnifS be$ unbebingten ©runbeä ju ber baburdj

bedingten $ofge, be$ urfyrunglicfyen , abfoluten ©epn*
tum abgeleiteten, in jenem gegrünbeten @etjn, Xtno*
pfjaneS feitte Oiernad) $u wirflüften, unb itod) baju

fu6(lantieaen Sfeeilen bec einen abfoluten ©ubftahj Qt*

mad)t, worin Spin o ja mdjtö weiter aß Möge n>ed>*

ftlnbe 2(cciben$ien ober 9Kobificationen b?r einen un*
wanbelbaren @ubflan$ etfannte, bie pon ber ©ubffattt

felbjt toto genere »erfd;ieden fe^en, unb feine$it>ege$

flleidjartig mit berfelben> wie bie Steife mit fairem ©an*
jen glci'd;artig fetjn mußten*

2Benn dafcer SSaple, in beffen SluSfpnjcfje: „3?e*
nopbaneS £el)re fct> entweber gan* ober größtenteils
Do$ fpino$i|tifdy Siebemann eine SSefrätigung für
bie $id)tigfeit feiner eigenen 2ln(icf)t oou biefer £e£re
ju flnben meint, aud) wirflidj mit biefem 2fu$fprud)e

auf eine wefentlidje Sbcntitdt jwifd)en bem alten 9>an*
fbeiSmuS be$ X enop()ane$ unb bem neuern be$ @ p i*

tioja bat feinbeuten wollen; fo burfte benn bod; über
biefer Sbentität ber oben gebadjtc große unb wefentlidje

tlnterfcfyieb, welker ben alten *>on bem neuern ^an*
tljeiften trennt, nid)t überfein werben. ' liefen fo be*
beutenben Unrerfd)teb £at ber fdjarffidjtige ßritifer
»a^le aud) wirflid; nic^t nur ni$t überfein, fon*
bem fogar bem dftern Vant$ei|ten in fpeeulatwer fRöcf*
ftdfjt einen entfcfjiebenen SBorjug oor bem neucrh juge*
ftanben, baxum, weil jrner aitfdrütflid; behauptet: ba*

> -
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(Knc unb elnjige, ewige unb unenbfidje ©efen mSffe

aud) unbewegUd) unb unoerdnberlid) fetjn. SEKe*

gen bicfeS 93or$ugeö Witt nun aber aud) ©apte beS

SenopfjaneS Seljre für einen »iel gcfdl)rlid)ern $an»
tf)ei$mu$ gegolten wiffen, al$ ben, weldjen £r im Art.

©pinoja wiberlcgt ^abe* ,,„£>enn @ p i n o } a' S £ef>re

fu()rc ibc 93erwaf)rung$mittel in ber SBerdnberlidjfcit

ober beftdnbigen $erberblicf)feit bei ftd), bie er ber gbtt«

liefen SÄatur in Anfefjung tyrer SDJobiftcationen beilegt:

biefe 2>ergdnglid)feit.emp5re bie gefunbe Vernunft, fte

fet> auf einmal ben Keinen unb großen ©etftern $6d)ft

anftbßig. dagegen fct> bie Unoerdnberlidjfeit jeber Art

unb in allem 3öetrad;t, rodele Xenopbaheö bem ewt»

gen unb unenblidjen SDßefcn beilegt, eine Se&re ber aU
lerreinffcn ©otteSgelabrtfjeit; fie fönne bafcer wegen be$

Uebrigen ber 2e$re verfu&rerifdjcr ferjn."" —
ibod) woju bebarf e§ aud; überaß &ier no$ frem*

ber S^gniffe unb Autoritäten, wo ber Autor felbft,

alö fein eigener aut^entifc^er AuSfegcr, buref; bie au$*

brücflidjften unb un$weibeutigflcn Aeußcrungen flar unb

benimmt genug fld> erffdrt? Ober wie in aller 2Belt

wdre e$ möglich gewefen, baß in bem Äopfe eineS £>cn*

ferS, welker eben an bem begriffe be§ £ntfte()en$ an*

fließ, unb bie 2)J6glid>feit aöeS SBerbenS oon feinem

genommenen ©tanbpunete, auf welchem er von allen

$5cbingungen ber ftnnlid;en 2Ba(jrnehmung abftra^irte,

unbegreifltdj ftnben mußte, bie 5>or|tettung l)ätte auf*

fommen unb ftd) fcfrfefcen finnen, e$ fet? ba$ ©et;n

mit bem Sterben bod; auf irgenb eine SBeife vereinbar,

ofjne baburd) in fcen fjanbgreiflidjffrn SÖiberfprud) mit

ftd) felbfr $u geraten? Iftimmermefjr fonnten in bem
confequenten Äopfe bejfclben S)enfer$ §wei einanber fo

fcfjnurjtradfö wiberfh-eitenbe ©d&e ftdj unter einanber

oertragen, wie bie beiben ©d&e jtnb: e$ fbnnc Stwaö
Weber au§ Sftid)t6 nod) aud) du$ StwaS, alfo fdjled)*

terbingS auf feine 5Scife entfielen; unb: c$ fbnne bod;

ein SBerben unb entfielen in ben einzelnen feilen be$

unentftanbenen unb um>crdnberlid)eii (Sanken (latt fin*
0
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Un, otae tag bad ©<m§e ald foWjcd eine SSerdnberuna

baburcf) unb einen 2Bea)fel erlcibe. SlHügte ftd> m$t
babei bem na ebben fenben 05 er frante bed ^tyilofopfjen

not^wenbig bie gragc aufbringen: $lbu rcoraus anberd

befielt benn vooty bad ©anje, ald aud aßen feinen £t)ei*

len jufammengenommen ? Unb wie ijl ed bemnacr) mfcg*

lid), bag entfielen unb SBerben, SBerdnberung unb

2Be$fel in ben einzelnen feilen sorgefcen, unb ben*

nod> bad aud tiefen t>eränbertidjen unb t>ergänglicr)en

Reifen bejtefjenbe ©an$e unwdnbert bleiben, unb ald

tuweränberlia) unb be&arrenb aud) bergorm, ntcf>t blod

ber ©ubjlani na<^ gebaut werben f5nnei — ©et
fctyarfjtnnige* unb confequente SDenfer erfannte nur $u

btutü$ bie UnmJglidjfeit einer Vereinbarung bed ^ epnö

unb ted SBertend, bog er barum aud; allen (Scharf?

(tnn aufbot für ben intuetorifdjen £nvci$> bes <SafccS:

ed fbnnc nia^t nur aud *Nia)td 9Wd;td entfielen , wet*
d;cn ©runtfafc er mit allen ?%fifern »or ihm ald ein

unbe§weifelted Slyiom »oraudfefcen fonnte; fonbern ed

fbnne aud) felbft aud £twad Dittf)td entfielen, weil

es in tiefem Salle entweber aud einem <ir)nlicr)en , ober

einem ni$t dr)nlid;cn $>inge entfielen müßte; weldjed

beibed unmbglia) fey, aud ben »on bem Sleaten ange*

führten ©runben,

£>en ©runbfafc: baß ed irgenb ein nic^t geworbe*

ned, urfprünglidjed <Ser;n geben muffe, »eil aud 9lid;t*

9iid)td entfielen fann, fyattt £enopr)aned, wie wir

fo eben bemerft, mit allen $tofifern gemein. SCber

bura) ben anbern ©runbfa#: baß au<$ in bem ©e^en*
ben Slidjtd geworben fet;, man mbge bad ©etjenbe mit

bem barin ©eworbenen a(d gleia)artig, ober ald un*
gleichartig annehmen, unterftfueb fia) ber Sleate, ald

ä)ietapl)r;jtfer, »on atten bid&erigen $r)t>jifern. £>erm
tiefer ©afc eben war ed, ber i$n n&t^igte, t>on bem
bidfcer betretenen SBege aller $r)t;|tfer abzuweichen, unb
eine gan& anbere 2Beltan|td)t ald bie ber $$9ftfer ju

begrünben unb aufjujlellem

> i
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©o unb nicfrt onber* frat ofrne gweifel awfr Won
5trt ftotcUft ben erften Stalten *erftanben. Denn e*

ift ja, (wie $fil(e6orn in einer JCnmerfung $u fei*

nem »erfucfre, betitelt SenopfraneS (/n ben »eitrd»

gen jur ©efefr. b.tyfrilof, J&eftI) fefrr treffenb erinnert),

gerabe bie SBortfeaungSart »on ber einfreit unb Unoer*

dnberficfrfeit be$ UnioerfumS, a(* eineö tfrierifdjen S5r*
perö, wefefre SC tt flötetet bem£enopfranifcfren<Sty*
(lerne entgegenftettt, att eine folefr«, woburd; (Icfr ba§

@et>n befc @ubjectß in feinet niefrt geworbenen unb

unttrdnberlitfren SotaKtdt mit fcem SEBerben feiner roeefr»

felnben £uialitdten, SWobiftcationen unb SBeftimmungen,

fo wie bie (Sin freit beö ©anjen mit ber SBiel frejt

fetner einzelnen Alfrede vereinbaren (äffe« — $et bie«

(er &eroanbtniß ber ©aefre werben mir lemnaefr, mit

bem SCrtflotefed, in bem erflen ©runbfage be$ £e»

nopfraniftfren ©tjftemS nur bieSBejafrung be&SeijnS
mit ödnfrlicfrer Verneinung afleS 2Berben$
erfennem SBir muffen borum auefr bie erfte oon Sie*
bemann angefufrrtc »ebeutung be$ £enopfranififren

©runbfa^eS, wonaefr ba$ ©etjenbe )u benfen i(l af$ bie

(5ine, abfofut einfädle ©ub|ton$, beren 23cfcfraffenf>eiten

(frtS bie ndmlicfren bleiben, ofrne aae 8lbme<frfe(ung von

9)TobifKationen , §ug[ei<fr ofrne 2Cu§befrnung, unb ofrne

SWefrrfreit »on Sfreifen, für bie ein&tgricfrtige, bem 35ucfr=

(laben wie bem ©eifte be$ @t)|tem$ angemeffene 33e*

beutung erfldren. (£$ fann unb barf un$, fo wenig

a(§ bem &ri(totele$ felbfi, von ber Stnnafrme biefer

JDeutung ber ©runb abfragen, welcfree unfern Siebe*
mann frauptfdcfrlicf) benimmt frat, (!e |u oerroerfen,

bafl ndmlicfr bie 3bee oon einer einfaefren, unauSgebefrn*

ten, aller Sfreile beraubten ©ubffanj qanj gegen ben

©eijt unb bie Äenntniffe be$ £enopfjantfcfren geitaltert

- fet>, fär welcfreS eine 3bee noA viel §u frufr gefommen,

bie wir er(t lange na*f>er fiep entwiefeto fefren. Sfbee

wenn jtun botfr bie große, fött &Qg empirifefr 2Birflidje
'

fiefr erfrebenbe 3bee beß reinen abfoluten ©et>n$, im

(trengen ©egenfafce mit adem SBetben, ben Sleatifcfren
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URttaptwfiUm auf Htm genommenen ©tanrtunct* ber

Vernunft frfjon in hellem fitste erschienen wäre, unb

wenn tbcn biefe 3bee tie erften wahrhaft metaph&ftKh«*
Genfer ju if>rem £au|>tfa£e geführt hdtte: bie Ctuali*

tdt beä ©epenben fet> fchledjthin einfach, unb
bürfe auf feine Sßetfe burd) ©egenfdge be^

fttmmt werben; wer m&djte au$ einem fold)en

©runbc bie SBahrbett einer Ü^atfoc^e Zweifeln ober

gor verwerfen wollen, ffir' welche ber flarc S5ud)jta(>e

unb ber ©eifr beö ©pjTemä felbfr ate authentifcher

Beuge auftritt! JDer ba$ 33erbienjr unb fpeculatioe %a*

(cnt be$ erften bleuten nicht oerfennenbe Siebe mann
fonn bod) felbjr bem £enoph ane ö ben SRufym nicht

vorenthalten: ///7bte Vernunft juerjt auf ihre eigentliche

23ahn in fpeeulattoen Untersuchungen oon ber hofften
2lrt geleitet *u haben burd) ba§ &emüb<n, feine meijfcn

©dfcc auö Gegriffen unb allgemeinen ©runbfdfcen a

priori $u erweifen, unb nad) einer eyemplarifchen SDie«

rfjcbe bie au$ biefen ©runbbegriffen unb ©runbfdfcen
• abgeleiteten SBabrhetten fo bünbig in einanber $u fet?

ten. ©iefcr ÖBeg fet> von feinem SBorgdnger noch ge*

fc()en, oon feinem nod) betreten, unb fo fcffrn ^rttttö

gleich Änfangö gewanbelt worben; fo bag man ffir*

wahr ftauncn muffe ob ber ©rbße be$ ©ciftcS, ber fo

fubn unb rafcf) in ber 3ntetfectuaU2Belt fchwinbefnbe

Jp&fjen ftd) ^nauffc^wang/^ — Äber biefe (ifyavaUai*

fftf, unb , mit il)r bie Änerfennung unb baö gerechte Sob

biefeS 33erbienjle§, fann bem erftcn (£leaten bocf> nur

M bem erjten wahrhafte 9Ketap&t)fWcf gelten, ber aU
foldjer ftd) wirflid) auf ben ©tanbpunct ber reinen fpe«

culatiVen Vernunft erhoben, mit beren Äuge £r in ber

SBelt nur ein @etyn, nirgcnbä aber ein SBerben <r*

blicft bat.

SDafi fdjon ber erfle Sleate, gleich feinen iWadjfof*

aern^ Od) wirflicb &u jenem böseren ©tanbpuncte ber

fepeculaticn erhoben, auf welchem Sr bie Ueber$eugung

gewann: e$ fei; in ber ÄBelt nur ein ©cpn,
aber fein Sßerben; — baö haben beim auch an*

« »

*
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Dere neuere ©ef^i^töfc^rei6er biefer ^^itoftpfite efnfHm*

mig anerfannt. ©leidjwobl mögen fie bem freeulativen

£>enfer nid)t jutraucn, baß £r tn ©etfimmung beS

©runbbegriffS feinet ©tjftemS von aßen ftnnlidjcn SBe*

ftimmungen gdn&lid; abtfrabirt ()abe. £>enn fie (äffen

ben Ä'cnopöancö, wie auch fclbft betr
sDormcnU

bce unb 93ielißo$ ber ginen abfoluten @ubftan§
^rdbicate beilegen/ bie mit ber abfoluten Sinbeit unb
Sinfad;bcit ibreö reinen @cr)n$ unb 2Befen$ fdjlecfyters

bingS unvereinbar ftnb — bie ^rdbieate ber 21 u 8*

bebnung, ber SrfüUung be$ Raumes unb btc

©eftalt @o meint Sennemann: baß £enos
pbaneä bie 3bee von ber einen vodfommenften ©üb*
jtanj, inbem £r fte topoftaftrt , tti ben föaum babe

fefcen muffen, um ifyt SBirflidjfct't *u geben. 4?ier eben

fceige fitf) bie fd)wad;e @citc biefe£ pantbeiftifdjen ©9«
ftemö, beffen Urbeber $war von allen SÖebingungen ber

(Sinnenwelt obftra^trt, aber bod) be$ Raumes, a(8 ber

ftorm dußerer 2(nfd;auung, nidjt entbebren fann, um
feiner 3bee Realität geben, unb ba$ ßbject berfelben,

als eyiftirenbeS äBefen, benfen §u fbnnen. 3a felbft

bie äußere tfugelgetfalt foll bem tfenopbane*
für mebr al$ ein bloßeS S5ttb &ur OkrjtnnlidHing ber

®(eid)bett unb Sbentitdt .ber Sigenftyaften ber abfolu*

ten g6ttlid)en (Subfknj gegolten babem ©tefelbc jtnn*

lidjc SBoifteöungSart, bie ber ßebrer von ber abfoluten

€?ubfian$ gefaßt, wirb auch bem Sdjüler $ugefcbriebem

%ud) ?)armenibe$, meint Sennemann, habt ftd>

genötbigt gefeben, bie 3bee ber abfoluten ©ubftanj, in*

bem vir fte verwirfliefet, in ben Ofaum ui fefcen, ba

Cr ba$, wae jebem dußern Objecte al$ einzige 23ebin*

gung feinefc £>afennß $um @runbe liegt unb bie 35e*

bingung feiner 2(nfd)auung auSmadjt, ben Ötaum ndm*
Iii), nid)t aufbeben fonnen, weif eß wobl m&glidj fet>,

bie ©egenftdnbe in SRdume aufzubeben, aber nid)t ben

$aum felbft >u vernidjten, ibarum fmbe man audj

niebt, baß formen ibeö fd>on ben tftoum beftritten

babe, ob Sc jleid;, wie fein @t;(tem e$ erforberte, ben
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2Bed)feI M OrtW (dünnen muffen« Sßtibt !Begrtffe:

SRaum tmb SBeltall fcfcienen oielme&r in feinem

£opfe in Cin$ jufammengefloffM §u fe^n. Unb aud)

bte SBegrdnjung W 9fö$ bur$ eine fp&driftye gigur

fott für ben Carmen tt> c6 fein Woge* SBüb gen>efen

2>on bem Cleaten ÜWeltffoS meint &roar Sen*
Itemann/ bag berfelbe bte 2Biberfprüd>e roa^rfdjeinüdj

juerft entbceft, in welche O'^i'enop^oneö unb 9>ar*

menibeä burch ihre ftnnlidje SJorfftflungSart t>on bem
<Knen Realen, aß einem bedrängten ftbrper, rerroicfelt,

unb ba&et bur$ ,bie SSeljauptung : baß £ine burfe nicht

unter bem ^Begriffe eine$ £6rpert gebüßt werben, biefe

SBiberfprüdje ju entfernen gefugt $abe. SJber, onjtatt

biefe 2Biberfprüd>e gänjlid> au$ bem SBege 50 räumen,

$abe fte boty nur ben erften »liefen geroiffermafjen

gu enträefen vermocht, weil ja bod> noef; immer bie

2lu$bcbnung, unb bie Erfüllung be$ ftaumeö
bur$ ba$ fteale übrig geblieben fet>, bie mit berein*

$eit be$ ©ubffontiellen im SBiberfprucfje ftanb, £*$
fjaben awS) unter ben Beuern mehrere »eurt&eiler be$

£(eatifd;en ©tjjtemS an bem ©amifäen 2Belta>eifen ge*

rügt, unb ihn beSfcdb gerabeju be$ großen SWateriaM*

mu$ befdjulbigt* @o glaubt 33 u r)le einen £auptun«
tetffy'eb &roifd)en tyarmenibeS unb SWeliffoö bar*

in &u ftnben, baf; jener bie SBeltfubftanj nur al$ in*
telligibef, DJieliffoS bagegen a(ö materiell fol

angenommen l)aben. Unb iiebemonn mad>t bem
«Die U ffodgerabeju ben Vorwurf: baß fein ©tjfkm
auf groben 9)fateriali$muß I) in ausgehe, inbem fein

SM
ober <5inö boch im örunbe ntytt *fct> als Süiaterie.

£)enn „//eine auSgebefcnte, folibe, (ben SHaum erfüttenbe)

©ubjlanj, wofern fte feine t>on ben und erfc^etnenben

formen, nod> flatt berfefben anbere fcaben foH; n>a$

fer; (le anberö, als eine einförmige, ober, genauer
ju rebeh, eine unförmliche SMateriei J&at fte aber

eine *m ben uh$ erfd;einenben formen, §. » etwa
eine ftugrigeftalt, $&re fte barum auf SBaterie |i» fe^rt,
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unb t>ern>önbfc ftd> etwa in eine in teUt<)tJ&Ie ©üb*
ftanj, inbem fte in unb mit einer ©ejtalt bie Viatut

eineä begrdnjten ÄbrperS annimmt

—

£aben «DleliffoS Corgdnger, £enop$ane&
unb Carmen ibeS, nad) beten @t>ffrm Cr ba$ ©eis»

nfcje gebübet, bie, dußere Kugetgeflatt für me$r M ein

blopel 93 1 1 b gehalten; fcaben fte i$rer einen abföftt*

ten SßßettfubjTanj wirffid) biefe ©eftatt als bie wttfom«
mcnfte unter aßen Siguren gegeben: fo (tnb fte fo rot*

nig al$ i&r üftad)folger Stttlt.ffot »on bem Cor*
würfe befr SWaterialiSmuft frei &u fpredjen* Wer Un*
terfdjieb &wifd)en ben beiben dttern unb bem jfingem

fcfeaten würbe bann (ebiglidj barin befielen, baß biefec

bie €ine 2Bertfubftan§ ju einer unfbr mitten 3Wa*
terie gemalt, inbeffen jene fte als eine geformte
SWaterie unter ber ©eftoft einer Sugel fid) gebaut f)iu

ten» SBofern bemnad) Senop&aneö unb $arme*
n i b e S bä* ©etjenbe In ben «Kaum gefe|t, unb bie Sr*

fuflung beffefben, fo wie bie Söegrdnjurtg be$ 9taum$
in ber öeftalt einer &uget, $u pofitisen unb refc

len ^rdbtcaten be$ einen gemalt §aben: fo »erbieneti

aud) beibe in lodern SP^oge bie SRuge, weld;e fc^on

$laton unb Striftoteleä Aber fte ergeben Hegen

:

bafj fte nitfct »on 2Biberfprü(^en fre^ fe^en, inbem et«

$>ing, weld)e$ ttuSbe&nung, folgfidj aud) Sterte $at,

nid)t im ffrengjten ©erjtanbe <£in$ fe$n fbnne. Sit

tiefen Säbel fhmmt aud) unfer neuerer 3(u$(eger unb
fititifer Biebern an n ein, unter $Borau$fe|ung berfel*

ben materiafifh'fcf)en SCnftc^t unb iBorfteaungSart »ort

ber einen 2Beltfubftan&. „„So fefjr ber «{eatifdje $bi*

lofop^ (^armentbeS ndmlic^) , bemerft ber gebaute

«lehrte $orfdjer ber alten (Eleattfcfjen ©peeufation (@etfl

r fpeculatfoen WM l. »an* @. 178) in tnteffee*

tuetten *Hegtonen bisher gefdjwebt, unb fo gut er fld>

barin erhalten $atte; fo »ermocfjte er bod) »om ©inn*
liefen ff* nify genug *u trennen, no$ SluSbefjnung

vom ©ubftantieffen ju fonberm ©aburdj fdat erplbfc*

iid) in Ungereimtheiten, welche größere Sühtap^fifer
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nacf> tym (namentlich $ Taten unb »riftotele*,

wie fo eben erwdl>nt worben) $u rügen, nid>t erman*
' selten.""

©odte aber ^armenibeS, ben bod> ^laton
i groß unb efjrroürbjö nennt, ben aud) 2(rijfotelcö al$

tinen tiefen Genfer fd)dbert, foflte Sr wirfttd) in btefc

Ungereimtheiten geraden fenn? 2Bie? £)em ^cftarfblicfe

' unb ber cenfequenten fpccufatiwn JDenfart beiß üfteta*

pfjtjfiferS, unb fl(eid) 3bm auef) ben anben^metaphtyfc

fdxn Hentern feiner 2 dune, foflte e£ ntd>t cinflcleud)«

iet haben, baß fie burd) bic SßorfreflungSart be£ abfo*

Iut Sinen, a(£ einer materieffen, ben :Kaum erfüttenben,

,gefta(teten ober ungeflaltetcn <5ubjlan$, ben ©egenfafc

jwifdKn ber ©ubftan* afe ^hanomenon unb a($

*Roumenon, unb bamit &ufl(eid) ben ©egenfafc jwi*

fdjen ber ©innenweit unb einer t nteHtgiblcn
Siklt, worauf bod; i()r gan$e6 ©t)ftem rufjte, von

©runb aal serntrf>tet Ratten ? <Sic würben ja bei bie*

fer SSorfieflungSart bod) nur Sine 2Mt — lit ©m«
nenwelt — al§ bie reafe anerfannt, unb fuh bettf eftalt

auf Sine £inie mit ben Wjttftfern , ibren QSorgdncjern,

^efteflt haben. . $>er game Unterfd)ieb &wifd>en ber nie*

bern pt>i>fifd>en 2Ö3c(tanfid>t ber tfe*moph9tffer au$ ber

Sonifchen unb ^thagordifchen ©d>u(e unb ihrer i)h

(jern alö eine ibeale gepriefenen 2Be(tan(Tcht würbe

barauf qflein fid) befdjrdnfen, baß flc SrftenS: ihrer

abfofot Sinen unb einzigen materiellen ÖBeftfubjtan&

feine beftimmte 23efd)affcn^eit bicfcS ober JencS Slementi
^eben, fonbern fte überhaupt nur als ba£ ben #iaum
crfüöenbe DUale gebaut; unb baß fte zweite n$: im

©egenfafcc mit ben Sttomifh'fern, <jße ttrfprüngfidj*

9)fehrfj<tt ber $>inge gelautet, fo wie überhaupt, im
©egtnfa^e mit atten anbern 9toturphilofophen, äße QSers

inberung unb Bewegung in ber realen 2Belt b*S ©e^nS
für nid)tft al$ eine bloße fubjectipe Sdufdjung ber ©inne
trfldrt hdtten. Srfennen wir e$ nun aber für eineun*
nad>(aßli<he Aufgabe ber ^ftfer: unter QSorauöfc|ung

nicht Wo* einer Materie, al* beö Realen, fonbetn

i

i

*

Digitized by Google



aucf) einer berfetben tnwb&nenben Äroft , at$ be$ $rm*
cipS oder ^(jdti^fcit unt> atteä SebenS in ber -ttatur,

bie Sntfle^un^ unb 33efd)affcnl)cit fowofjl al$ ben gu«
fammenf)an$ ber 9iaturp()änomene unter einanber ge*

mdß ben erfonnten GJefe|en ber SSirffamfeit jeneS bt>*

namtfckn ^rincipS auf eine objectfo * giftige SBeifi u«

erffdren: fo werben wir ba$ £featifd)e Aftern bodj

audj nid)t jur «p^t>(Tf rennen f6nnen. CS würbe bem*
nod) weber ber $$t>ftf nod> ber üttetapfctjftf ange&brcn*

3Ricf>t ber tyföfif; weif e$ bic eigentliche Aufgabe bie*

fer2Biffenfd)aft, ftatt fte $u l&fen, fidnjlid) umfieftt unb
au$ ber %tyt fdfjt, ade$ SBerben unb afle 9Serdnbertm<j

unb Bewegung für einen Mögen tdufdfjenben @d>ein
ber ©inne erfldrenb. — Slber aüd) nicf)t ber ©?eta*

pf)t)fif; wofern bie Slentifdje Styecufation ba* Object
i()rer 3bee be$ abfo(uten ©e^nS in bie ©innenwdt
Gerabgesoaen, unb M, wa$ nur &ur grfd^einung aß
Möge 55ebin<jun<j ber unnltcbcn ßbieetioitdt öcberr / ben

Olaum ndmlid), auf ba$ überftnnlid)e @et;n unb 2Be*

fen be$ wa&rtyaft unb au$fd)ließenb Realen übergetra*

gen ()dtte. —
£>arum fdjon glauben wir alfo ber ibealiftifdjen,

9on ber üftatur, rem Stanbpunfte ber Vernunft auS,

abgewanbten ibenfart ber (Beaten eine reinere önb
confequentere Anficht vom ©etyn unb beffen SBebinguft:*

gen ;utra u cn &u bürfen; unb e$ bahcr audj Weit an*

nef)tn(id)er $u finben, baß fle t^ren SBe.^riff be$ ®e^n$
in einem wafyrbaft metap^fifdjen ©inne genommen,
unb biefem ®mne gemdß aud> felbft bie ^rdbicate

unb Söeftimmungen ber JKaumeSerfuaung unb 3toume$*

begrdn^ung au$ bemfelben au$gefd)(offen baben.

@o (>at benn aud) witMfy ein neuerer fdjarfftnm*

ger 2fu$(eger unb tfritifer ber <£(eatiftf>en qtyifofopftie,

welker bie ©peeufation berfefben mit mefjr ©ereätig*

feit nad> tyrem Serbien)* gewürbiget, ben Jpauptgeban*

fen t^re^ ©pjiemS gebeutet. „„Um nirgenbä — be*

merft ber fdjarffinnige £erbart, bei JSarfegung unb

SBürbigung ber alten Sleatifcfyen ©peculation, — lim
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mrgenbS b«S SlidjtS anblaffen, unb im ©e^enben

feine (5rdn$en }u geben, oerfefcen bie Sleotcn baS

@e9fnb< eben fo continuir(icr) (o$nc Stbfafe unb @d)ti*

bung bet »ctfdjiebenen <2icOm) fn ben unenblictyen

«Kaum, wie cb in ber unenblid>en &it obne Untetfdjieb

bec Momente muß gebadjt werben. £ic iötbcutung bec

«Raum^luSflittung aber, fo wie bec jeitficfjen ^wigfeit,

Dan fte nämlich nid) t o IS reale § ^cdbuat, frnbern

bloß alS ein 21 uSbrucf btc Jrenbet c von aller

*R e g ati o n fbfl angefetjen werben , ergab ftcf) <au£ bec

.

geforderten £inl)eit, Untftetlba r f ei t unb £omos
genitdt im Staunte; unb auS ber Verneinung bec

3>ergangenr)cit unb Jufunfc für bae gletdjmobl nicht

£ntftef>enbc nodj $erget)enbe. 3a man fönüe, fugt bec

fritiftye 2luölegcc ber £leanfd>en l*chre bin\u, ned) iWet*

fein: ob bieftr SluSbrucf nid)t bfogeS 93 tl* fetjn

foüe; benn ein anbmr 2(uSbrucf fc^cinc ©ielmebr 3n*
tenfion anjufunbigen, unb jwar, um alle Vielheit

abjuwefjren, unb reine Sbenrftdt gelten §u machen*''''

SDiefer Smeifel erfcdlt ein bebeutenbeS<Semicfit burd)

bie 2(rt unb ÄBeife, wie Stno, ber fcfjatffinnige @$ii*
(ec bcS Carmen ibcS, ba$ ©ttftem feinet Sebcer* $e=

gen bie entgegengefefcten ©tjfreme bcS emp triften
«Realismus ju tfertbeibigen fucfjr. 3u ben ®rimben,
mit wckfjen Hefer fabtile ©ialeftifer bie tReahtdt bec

Crfar)rung bejttttt, gehört »orne&mlicr) aua) bie £dug*
nung ber Sttalttdt bei Scannt eS felbjr, weil ber felbe,

wenn er ate ein ScealeS eriftiren foCttc, entweber ntr*
gen b, ober in einem anbern ^Kaume, fo wie biefer hin-

wieberum in einem britten, unb fo in'S Unenblkhe fort,— erifliren mußte. $>urdj biefe Seftrettung ^e$ ob*
jectt»en <sennä beS 9laume$, biefer &ebingung allec

finnlidjen Obfectwitdt, unb beS ^«bdltecS, in

tottytm aöeS tmpitiffy 2&\tflid)t als fubfifticcnb
$tbad)t werben mujg , jerftSrte ber fdwrfftnnige Genfer,
wie $ c n n e ma n n fe&r tidjtig bemtrft, ben feften ®runb,
auf welkem jebeS ©pftem T*S empirifeben SiealiSmuS

fonnte aufgebaut Serben, «bec inbem 6c barauf «uS*
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ging, burcf) ©eftreitung ber obfeetfoen Mealitdt M Jltous

me$ bie ©runblagt aöer ©^fterne be$ empirifdjen 9tea*

li$mu$ i>on ©runb au$ ju untergroben, muß (5r toct)

bte Ueber^eugung gehabt babcn, baß baSJenige ©t)ftem,

weldjeS Cr angenommen unb mit einer fo ungemeinen

bialeftifd)en Äunft &u wtbeibigen bemüht war, nid)t

fefbft auf einer fo(d;en ©runMage rubte, inbem c$ bic

objecttoe Realität be$ DtaumeS nid;t bezweifelt, fonbcm
anerfannt unb »orauSgefefct f)&ttt. Unb e$ (igt jtd>

bod) wobl fein ©runb benfen, ber un$ bem Stei-

fe l beretf)tigen ft-nnte : ob Seno aud) wirflid) ba$@9*
ftem be$ £ebrer$ rid)tig verfhnben, unb in ben eigen*

tbümlidjen Sinn unb ©eift beffefbett eingebrungen fet).— dürfen wir aber annebmen: 3cno fabe ben ©eifl

ber ©peculation feines Sebrcrö poHfornmen Har unb

richtig aufgefaßt; — <£t f)abt alfo ben abfofuten ©e*

genfafc &wifd)en btm empirifd)s®irflid)cn unb bem reU

nen @etm an fid) al$ bie abfolute ©djeibewanb er«

fannt, bie biefeö rcinmctap^t)fifd>e @t>jlcm feiner @d)ulc

tton aßen unb feben ©fernen be$ empirifdjen SRealiS*

mu$ trennt: fo wirb e$ aud) gan$ begreiflid), warum
£r feine Angriffe sornebmlid; auf bie öiealitdt be$ 9iau*

me$ felbft richtete. £r fonnte bem ©Aftern feiner ©d)ule

feinen beffern $>ienft erweifen, unb burd; nidjt§ ftcf>e*

rer al$ burd) biefe 33eftreitung jeben <2djattcn üon 55er«

bad)t entfernen, ben bie jtnnlidjen SBorfletlungSarten »on
SluSbebnung, Erfüllung be$ JKaumeS unb ©eftalt auf
biefeS 3nteüectua(ft)ftem werfen fonnten, Wenn man fte

nid)t für bloße bilblid)e 2(u§brücfe: ndmlid) bie

burcfygdngige unb einfbrmige OiaumSerfüUung, al$ ©inn*
bilb ber abfoluten ©Uid)beit unb Sbentttdt, fo

wie bie Sugelgefhlt, als ©rnnbol ber abfoluten 25 o l U
ftdnbigfeit unb Sotalttdt beö fetjenben Cinen,

nebmen wollte. SBir btirfen alfo wobt annebmen, baß

aud) bie erften Sleaten, weldie baß ©Aftern felbft auf*

geftettt unb $u begrünben rerfud)t, eben fo gut ben 2Si*

berfpruef) gwif<$en ber Cinbeit ber ©ubflan^ unb ber

Erfüllung bef Siaume* eingeben, wie ber fctyarffinnigc
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9Sert$eibi<jer biefcS ©pftemS; unb bag fonadj alle, bie*

fem ©etjenben beigelegten finnlifyn ^rdbicate t>on

^ournSerfullung unb 8toum£begcdR&ung feine reale po*

fitte iBebeutung für fte Ratten, fbnbern. i&nen fuc meljr

nid)t a(3 fuc bloge Silber 5« 3>erfmnlt$uflg ber ge*

bauten <^i^nf<^aften be$ überffonli<$cn ©etpnS unb 2öe* •

fcn$ Lienen foötem Unb fo wenig bemnadf> 3e«o <m

ber objeetfoen £Healt€dt ber 3&<e inteöigtblen SCtt^t*

nen Mrjweifeto burfte, obfctyon <5r ben ©egenftanb-bic*

fec 3bce niiyt in ben atown, beffen fRtalitit er jerftött

fiattc, *erfe|en formte : fo wenig burften au$ bie öbri*

aen fcleattn in bie Mtttmtm fti) gebracht fe&en, *nU

webet bie objeeti»e Steafa'tit ber 3bee be$ obfoluten

eemtf aufzugeben, unb fona<& b<e gan&e3bee fuc mc&t

nicht, M für eine bloße, aller Stealitdt ermangeinte,

3bee ber »ernunft ju galten; ober ben ©egenftanb bte^

fec 3bee in ben ^ouw &u oerfefcen, att bie einige 23e*

biflgung oHeö tDafe^n* fiM««^. gab e$ fuc

fie ein dritte* : ben Staum lebigtid) für bie S3ebm*

gung atkr finnli^en ßbjectioitdt, obec aßeS empi*

riftfv* 2Birflid;ert anjuerfennen , unb ifyn um beenx'ffeit

eben fowo^l för ein o»a(e$ «KtdjtS, bem feine objeettee

Realität jufommt, |u ödsten, wie ba* empirif(f> SBtrf*

liehe felbft, ba$ in t^m fubftjliren foÄ*

SRk #uftcbttng be$ OtoumeS , oK SBebtngung ber

Mögen #nnlid>en Objeeti^itdt* unb fonadj amty mit

gdn>ltd>er IKuSfdjtteßtHig atfer rdumfofjeu, wie atfer jett*

U^en »eftimmu«gen au$ ber 3&<e be$ 2(ö£tnen, otö

beö abfolut unb <iu6fd>{iegenb <Set)tnben unb (Realen,

tydtten bemnadj bie €(eaten bie objeetwe 35ebeutung bie«

fec 3bec gan$ netytig oerjtanben, inbem fte UyttnQaupt*

gebwifen: bie &U4(itdt be$ ©etjenbcii tfl

fd)lecfyt$in einfad), unb barf auf feine SBetfe
bur$ innere XSe^enfdfcc befiimmt werben,
in feinem reinen metapb9(if*en ®inne genommen.

3)icd)ten fte nun immerhin aud) be$ UnücrmbgenS

ftd> flar bewußt fepn, i&r intedigibleS %ü£int, nad)*

bem fte e* negfrtio M ein nic^trdumli^e$ unb nic^t
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*titlid)e$ ©etjenbt gefe$t, *aud) nod> burdj pofitiöc
<Prdbieate ju bejrimmea: biefe Verlegenheit burfte jtc

auf feine 2Betfe in ber Ueber&eugung irre madjen, ,baß

eö f e 9, unb atö ba$ wa&r&aft unb alleinige &eale eyi*

ftiren muffe, wenn anberS nid)i bie irrige unb trügen*

(d)t Sc^rc *>om iftidjt fei) n jue &$re ber SBa&r&eit

werben foOe. 2lber e$ fanb bod) auety bie eieatifdje

©peculation in bem reinen SBiffen ober ©elbfr*
erfennen ein pofih'öcS unb reale* 9>rdbicat, »et*

<$e$ bem ©e^enbea beizulegen fep« — 3m ©tjjtem

be$ elften £leaten ftnben wir biefeä reale 9>rdbicat be$

SBiffenS beutlid) unb benimmt außgefprod;en. £>enn

o^ne gweifel bürfen wir e$ bem confequentei* JDenfer

Wof)l zutrauen, bog Sr bie begriffe tfon empfinbungß*
unb £>enffraft, al$ reale ^rdbicate auf baö ©er;enbe

übergetragen/ in einer 33 cbeutung genommen haben wirb,

welche bie nt&atin 23e|rimmung ber Verdnberlidjfeit,

al6 wiberjrreitenb ber UnwrdnbcrlicWcit be& reinen

@et)n$, »5aig au$fd;lo£. Unb bürfen wir ber oben

bereit* angeführten, unb nad) ihrer S3ebeutung beur-

teilten ©teile bei Varmenibe* (im 45. «erfe fei?

neö 2etoebi«tft)

mit Verwerfung ber fcf)on gerügten Unric^tigfeit ber

$üllebornfd)en Uebeefefcung, ben @inn, für beffen

JRidjtigfett aud> M ©impliciir* (Jrfldrung jeugt,

unterlegen: ba* £>eitfett unb Erfennen muß
ba$ ©etjeabe fer>n; fo f>at aud> <J)armenibe$
feinem 5tÜ(5tnen ba$ $rdbicat be$ $Dci>fen$, welche*

£r für SRealitdt erfannte, mit au3brütflirf>en SBorten

beigelegt 3m ©pftem be$ gXettffo.* ftnbet ftd) \u
bod) aud) nidjt einmal biefeS ^rdbicat; — e$ tft bicr

nitfn£ al$ ba$ reine, lautere ©epn, in feiner abfoluten

(Sinljeit, <5infad)l)eit unb Sbentitdt, e$ne ade weitere

SBeftimmung be$ 2Ba$ auSgcfprodjen.

£u$ biefem erfreu ©rünbbegriffe unb ©runbfafce

be$ SlttSinen, a($ be§ abfolut @er)enben, welker ber

ü)littelpunft ber alten £leatifd>en ©peculation ift, in
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,föc eine bloße Siufdjung erHdren *u muffen, ©ie Ue<

ber&eugung jebodv, bog in ber Urfa^rung nid)t$ M
$äufd)ung unb ©djein fep, war nid>t bei aßen $(eaten

gleich fcft unb entfdrieberu Xenop&aneö fd)n>ebtc

unb frf>n>anftc $n>ifd>en ©fepticiSmuS unb ©ogmattä*

inu$ , obne ftd> webet für btc objeetioe ©ültigfeit ber

©peculation auäfeWefcenb entfd>eiben, nod) bie ©ültig«

feit ber (Srfabrung, bie mit finnlidjer fcoibenj ftd> tym
oufbrang, abläugnen unb verwerfen &u wollen ; eben fo

wenig ober auc| mit ber ©peculation vereinigen, unb

fcergeftalt ben fflJibcrfprudj $mifrf)en beiben aufl&fen ju

fbnnen«,

:3n eine fold;e ffeptifdje ©emüt&$fHmmung , bie

ihm Miosen über bie Ungewifcbeit ber mcnfd)(icbcn (Je*

fenntnig auSpregte, ober aud) &ug(eidj befreiten unb
anfprudjölo§ in feinen SSefjauptungcn fe^n lieft, fefieint

ben Senopbancä bie il)m eigene fflfet&obe ber Heftes

jion über bie Srfatyrung verfemt ju haben. <£r fcatte

nämlidf) erft von bem ©tanbpunete ber Empirie ouf
ben ©tanbpunet ber ©peculation (tefj erhoben, unb von
tiefem fobonn wieber auf bie (Erfahrung ^erabgcfc&en,

ebne b od; babei bem SBibcrftreitc jwiföen beiben von
biefem verriebenen ©tanbpunete au* betrachteten Wdu
anfld;tcn auf ben ©runb fommen , unb in ber fcntbef*

fung biefe$ ©runbc* ein SKittel ber gntfdjeibung für

ober wiber bie ©peculation, ober für ober wiber bie

<£rfabrung pnben &u f&nnen.

(Einen fold)cn <£ntfd>eibung$grunb für bie auSfdjlie*

£cnbc ©ültigfeit ber reinen »ernunfterfenntnig ver*

fdiafftc bem $ armen ibc$, unb aud> feinem <ttad>*

folget SBteliffoS, bie von beiben befolgte 9)le$obe ber

Stbftraetion von atter Srfafjrung. £>enn beibe, ben
SMuf von beT Srfabrung gcmjlid) obgewanbt, flettten

fid) fogleicfj ouf ben ©tanbpunet ber Vernunft, unb,
tntwicfcltcn auf biefem genommenen ©tanbpunete, un*
ter SBorauSfcfcung ber cbjectiven ©ültigfeit ber SBcr*

nunftibec bc$ ©e^n*, au* biefer 3bee, burrf) Slnafyfe
berfelbcn, in einer Diethe confequenter golgerungen bie

'
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£auptlebren iljreö 9tottonali$mu$. J^ier ging ifinen eua

neues Sidjt auf; — bic <£mbenj au$ ©djlüffen ent*

fpringenb; wefcbe fogifdje gtnbenj fte bcr ©eroiß&eit

finnltc^et ©abrnebmungen, öfö einer bloßen Meinung,
für weld^e ftc£ fein ©runb weiter anaeben lägt, vor*

&ogem —
Senne mann erinnert bafcer wo&t mit9ted)ti bag

biefer ©runb ol)ne Sroeifel e$ gewefen fet>, welcher ben

9>armenibe$ benimmt babe, für bie Vernunft $u

entleiben, unb bie ©inne für trügfid; erffdren, wa$
SenopbaneS nod) nid)t *u entfdjeiben gewagt bätte*

Unb barum a(fo flnb auch &eibe: $armenibe£ unb
9)i e 1 1 ff o 0/ atö 9tationali|len entfrfjtcbcne ©o^matifer,

bie bei ibrer £>enfart unb Söietfjobe baö Serbienfi ficf)

erworben, ben SBiberftreit ber Srfabrung mit ber 2>er*

nunft, unb ben ©egenfafr jwifctyen ^anomenon
unb Sßoumenon beutlid;er nod), a(6 i&r ^orcjäwjer

£enopbane$, bar^cftclXt $u f»aben,

^ußer tiefen bemerken £)tfferempunften in ben

^^ilofop^emen ber einzelnen Sleaten, weldje tbeite bie

(SntwicfelungSweife be$ ©runbbegriffS, tbei($ bie SDie*

thobe ber 23egrünbung be$ barauf gebauten ©^jtemS
felbft betreffen, finbet jid) aber nod) ein wesentlicher

J&auptunterfd)ieb unter tbren ©peculationen unb ben

barauS entwicTelten eigcntbumlidjen 2Beltan|tdjten, xotU

c^er aud) t>on Altern unb neuern 2lu$legern nidjt unbe*

merft geblieben ift, melmebr ju mandjerlei Urteilen

über bie 23ebeutung unb Senben* biefer ©peculationen

SBeranlaffung gegeben fyat ©iefer £auptpunct ber

fBerfd>iebenbeit betrifft ba$ Öbject ber 3bee felbft, in

$lnfebung frer genauem pofitipen 23eftimmung bef*

felben. ift ba$ abfofut£ine unb einfache, ewige unb
umtmrt beibare <3ct)n, ba$ nidjt geworben/ unb in wef*

ttyem aud) nichts geworben; — ba$ befennen &war alle

(Heaten tn&gefammt mit einem Sttunbe, SXbcc biefeS

Sine unb Sa, ift eä ©Ott ober bie 255 elt, ober we*
ber ba$ eine nod) ba$ anbere allein, fonbern beibe$, in

unjertrennlidje* abfoluter €in$eit unb Sbcntitdt, aW

<
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ü&et tag «in* xmb tCHea faßt, tjt ber Marne

0otte$.
<E$ iffeirt©ott, fe^rt berfefbe in benaWSrud)*

flucf uit§ überlieferten ©efdngen übet bie ^atur:
CS ift ein ©ott, bet größte aller ©5ttet urtb «Dien*

fdjen; df)nli$ weber an ©eftat nod> an Serftanb ben

©ienftien. — 6t fie&t unb benft unb^brtt
ü b e t a l i ; butd) ffiei$freit Ten« (5t »de* o&ne ©tt&e.

.

liefet ©Ott ift ba$ »oflfommenfre 28efen, unb et fann

barum nut einet unb ein (Sinket feyn, webet cnb*
lic^, nod) unenb(icf) unb gidn|enlo$, bergleid>en

ba$ <flid)teyiftirenbe, baß blqge ©ebanfenbing ift; webet

bett>eg(i$ noefc unbeweglich; 5töeö »orftedenb

unb &öe3 »ermbgenb; ftet) felbfr enbftd> butdjauS <fyn*

fid} (nod) bet Analogie einet Äugelgcftalt).

£>iefe$ Sine unb einjtge, soöfommenfte, unserän*

betitle unb unoergdnglid&e SBefen fonnte bet meta-

p()t)ftfd)e £>enfet in bet ©innenweit nid>t fudjen unb
fürten; fn welker nut SSielfceit, abet feine einljeit, nut
Sterben unb ÖBe^fel, abet fein be(attb'$e& unb un*
»erdnbedid;e$ <Ser)n angetroffen wirb*

2lber waö fonnte ben metapfjr;ftfd>en ©otteSlef^tet

anflehen laffen, bit 3bee ton ©ott, um i&t objeetfoe

SKcalitdt $u geben, mit bet 3bee einet 9Be(t ju ibenti*

ficiten/ bie ntd>t geworben, unb in wehret auet) nidjt*

gewotben; — einet SBelt be$ abfolut einen unb ewi*

gen, be$ unwdnberlidjen unb um>ergdngltd;en <S*t>n$.

gwifdjen bet Sbee einet folgen SBelt unb bet 3bee

©orte*, nac^ bem begriffe, ben£enop$ane$ baoon
gefaßt, fonnte, wie: Sennemann fe&t richtig bemetft,

bie bloße ^peeufation feinen Untetfcr)ieb antteffen; —
mit biefet 2fuftebung attet Unterfcr)etounggmetfma(e &wi*

fdjen ©ott unb btefer übetftnnlidjen, wa&t&aft teaten

SQBelt mußten ba&et notywenbig, tfceore tifd) 6c*

trautet, beibc in einen begriff — ben begriff cined

betfinnUdjen 3Be(tgotte$ — jufammen fite«

fjen. — Smmer wat unb blieb e* bie eine unb bie*

felbe 3b?e bei abfolut einen unb ibentifetyen, but$au$

>
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etnfirmigen ©et>n$, bie a6ec oon ber Wefleyion m jwei

befonbere 3been £jfetd>fam ^erlegt urip jerfpalten wurbr,

welche ober im ©runbe bocf> nur aW jwei wrfd)iebene

©eiten ober 9Sorfteflung$weifen berfelben an^ufe^er*

waren.

©ie Sbec biefeS ©e^nft ndmlich, 6etratfjtet t>o»

Seiten ihrer abfoluten (Einheit unb Sbentitdt, ^eflaftete >

ftcf> , »ereint mit ben $rdbicaten beö £eben$ unb £)en»

fen^/ jur 3bec einer lebendigen unb intelligenten ©otte

hcit; biefelbe 3bec oon Seiten ihrer abfoluten So((*
ftdnbigfeit unb Sotalitdt jur 3*« cmrt über«

jinnltd^en 2Belt=©an$en, — £>a$ ©e^enbe, al$ bit £in*

hett: (Sott; — ba$ ©epenbe, af$ tie abfolute Streit

ober Sotalitdt: bie Sßelt; — beibe* in feiner un*er*

trennten unb unheilbaren ^Bereinigung : ba$ ^fcfcine,

all bic ©ottgfeiche einlest unb mt)dt. Ober — um
in einem Söilbe tiefe* Eerhdltnig ber obfoluten Zinkit
unb Sbentitdt ®otte$ unb ber 2Belt auöjubrücfen —
bie Sbee be$ ©et?enben, t>on ©eiten ihrer (Knheit unb
Sebenbigfeit ö^faßt, glcicf)fam ber SMittelpunct; ooit

Seiten ihrer ^oaftdnbi^feit unb Sotalitdt, bie ®p§&tt
etned Äreife*. $>iefe$ Eerhdltnig ber abfoluten Einheit

unb UtwnbluhWt be$ ©etjnS mochte aud> wohl £t*
noph<*n*$ burcf> fein gebrauchtet 93i(b einer Äuget
geftalt haben serftnnlichen, unb bergeftolt ber Stn*

fcfjauung ndher bringen wollen.

kennen wir nun biefe übersinnliche, mit@ottiben«

tifteirte 3Belt be$ &ntn unb einfachen, ewigen, unwan«
beibaren imb un&ergdnglichen €5etjn$ ohne SBerben fo

wie obne ade Vielheit unb SDtannigfaltigfeit be$ äbge*

fonberten, burdj 9toume$ * unb geitbeftimmungen ge*

trennten ©afetynS eine intelligible SBelt (raundus*

noumenon) im (Segenfa&e mit ber ©innenweit (mun-
dus phaenomenon) : ft> werben wir ben ^antheiSmaS

be$ Xenoph^neS mit bem ihm angemeffenen tarnen

eincS ifltelf igibfen tymtbeiSmu* bezeichnen fbnnen.

Su biefec £5(je eine« reinen metaphpfifdjen 9>an*

theiSmu*, auf welker wir bie ©peculation be$ erffen
«
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3ft non bicfcö ßetjenbe, etfannt afö ba$ £ine

unb £in$ige, abfofut 3>ottfommenc unb 2(tfsJKea(e, ba$*

fenige SBefen, welche* wir ©ott nennen? SBort unb

9iame wirb freiließ in btefem gangen ©ebanfenftjjfrm

oermigt. SCfcer e$ fehlt aud} nur ber £lofje IRame, unb
fßarment'bed serläugnet gewig nur mit bem Sftunbe

ben dornen be$ ©6tt(u$en, ben ber ©ei|t feinet <sty*

ftemä »ernehmlid) genug auöfpricht. SBir untertreiben

iahee mit »oller Ueberjeugung ba$ Urteil ienne*
mannS äber biefen SWetapfjtjftfer: e$ fetj fo fe^r im
©eijte feinet ©itfemS, ba* SEBeltott für bie ®ott$tit

gu nehmen, bog wir ei aü£ eben ben ©rünben, als

bei £enophane* angegeben worben, für wahr*
f e t n ( t

Ratten mußten, <))armenibe$ f)abt eben

fo ge,bad)t, wenn e$ nicht aud> anbere ed)riftfretter

(namentlid) unb auSbröcf I id> ?C r t fl o t e 1 e $, <3 1 o b d u *

u: a. m.) verwerten. Kber ber t>oa$ültigjle <5ewei$

tafür finb*t fid) in ben Fragmenten felbft, wenn wir

artberS mit Qttbatt ben @inn ber bereits ange^ge*

nen ©teile richtig aufgefagt unb gebeutet fyobtn. &&t*
fen wir nämlich mit gutem ©runbe ber gebauten ©tefle

ben Sinn, al$ ben einzig annehmlichen, unterlegen : ba$

teufen unb Crfennen mfiffe baä ©e^enbc
fetjn: fo ift e$ feinem Sweifef unterworfen, baß aud)

*Parmenibe$ gleich bem £enopf)ane$ feinem fet>*

enben 3(üSinen baSjenige ^rdbfcat beigelegt fyat, xotU

<fje$ er für Sealitdt erfannte: ba$ £)enfen. ©ie fo

gebeutete ©teile verbreitet auch ein Sicht über eine an«
bere, bie nach bem $arattelt$mu$ in bemfelben ©inne
§n erffdren ift, fo baß bie eine bie onbere auftufldren

vermag. SBenn «ParmentbeS im 88. unb 89. «erfe

Tccvtöv <F iaxl vohv ts Kai ov tv&civ lau VQY\pa*

Ov yocQ avtv %ov iovroq, iv w neq>ariaf,uvov iorlv,

EvQyotus t6 voetv ovdiv yeco iariv, $ eatai

(nad) ber $ u 1 le b o r n jtyen Ueberfe^ung : „ba$ IDen«

fen unb be$ iDenfenS ©egenjtanb ift ein'* , wie'* an*
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,
bere; — obne aBirfffdjfeit unb ofjne <£twa$, ba$ bu

. benfen fonnft, giebt e$ fem Senfen; außer bem, wa$
iff, giebt e$ fonff nidjtS, unb wirb e$ nimmer geben:
— fo tyat dr woftf ntc^t beutfidjer unb beftimmter, ate

e$ mit biefen 2Borten gefdjeljen fonnte, bie ©gnt&efe
be* <Set>n$ unb be$ SSBiffen*, be§ *Re«fen unb be$ 3bea*

len au$fpred>en f&nnen. — $at nun (iernacty $ a r*

menibeS feinem 5t(( unb <£in$, jtatt aller anberen

^räbuate, ba§, weld)e$ £r für «Realität erfannte, ba$

Senfen ndm(id), btiQCltQt, unb fonad) in .ber 3b«
ber abfoluten ©ubflan* bie (Jinfjeit unb Sbcntftdt be$

jreinen ^et?n$ unb 5Biffen$ erfannt: fo ftfylt f)ier bfoS

ber 9tame $u 35e$eid)nung be$ ^t)ftem3, al$ eme& fo$*

ihotf>etfYtfd>en; unb e§ gebührt barum aud) bem
Carmen ibe$, ja biefem auS ben bereit angeführten

©rünben, mit nod/ größerem $ed)te, att fefnem 3>orjs

gdnger, ^enopbaneS, ba$ SSerbienft/ ben tyantljeiö*

mu§ of)ne ade 33eimifdning oon 9)?aterie unb mit 2lb*

fonberung aller pf>t)jtfafifd)cn unb tnat&ematifdjen 25e*

griffe t?on bem reinen metapljnftfdjen^ be$ ewigen unb
unoerdnberlidjen ©etynö 1M göttlichen %ü&t\tn aufge*

jMt &u haben.

9?ad> biefen bisherigen Unterfudjungen über ben

etgent(jümlid>en ©eift unb Gfjarafter unb bie Senbenj

ber alten £leatifd)en ©peeufatiort mbge nun folgenbe

SarfleHung, in weldjer wir bie $au\*t[a%t ber einpfe

nen, in fpeculatioer Senfart fo genau mit einanber oer*

roanbten oter metap^ftfdKtt Senfer anführen unb p£
fammenfteUen wollen, eine ffare unb jufamrtienfcdngenbc

.

Ueber|1d)t oori bem ©an*en berfelben rein metap^ftfe^en .

;

2ltt£inSle()re un$ geraderen; unb babet jugfeid) mit bem .

£igentf)ümlid)en in ber befonbenv?lrt unb SBeife, wie •

jeber tein^elne unter biefen fpeeufatioen Senfern über

biefelben ©runblef>ren beö ©^jtcmS jtd> au£gefprod)en,

unb wie £r fle ju begrünben unb $u entwicfeln ober

»ert^eibigen gefugt, nod> beftimmter unb genauer

un$ befannt machen.
3afct)e »antQetiinuf L BD. 5t

•
*
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SRetiffoS: S* fliebt, unb muß etwa* erifKren*

M geben. — ©enn wenn nichts 2BirfKd>eS ift: f&

f<irm oon bemfelben oud^ ntc^td SRealeS präbicirt wer*

ben (»^ /itf&'f eW, jkoI rovrov ti «v le/oir*

tog ovtog rivog. Simplicius in Physica Axistotelis,

in »cl^er ber angeführte @c$riftfhaer bie Fragmente

biefe* fcteaten un* aufbewahrt &at).

«P<umentbc$: ba$ «Ridjtfeipt ift nic^t, tnbem fo*

gar ber »egriff bt* !Wid)t$ ft<6 felbft auflebt; ba$

*ttid)tre<*te bemnadj nic$t nur ni^t wirflid) ift, fonbem

fogar audj nidjt einmal fid) benfen lägt. (Orks yäq av

yvoitjg %6 y$ pn ov, ov f*Q tyuaov, Ovve tpQooats.

Farmenides v* 43)*

TL

Xeno^aneö mit ben übrigen gleaten äffen:

*a$ aCBirfli^e offenbart ft<& bem waf>rne&menben ©innc

att einliefe* unb ffltannigfaltigea oonSMngen,

bie *ugleid> einem unauftbrlic^en SBedtfet be$ fcntfte*

$en* unb OBieberoergehenS unterworfen fmb. — ©an*

anberS frefft fi$ ba$ ffiirHi^e bem 3luge ber Vernunft

bar, bit in bem Sriftirenben nur «in ©enn aber fein

Serben, unb 1n biefem nidjt geworbenen, fonbern ewi*

gen imb &ualei$ *urc§aü$ um>er4nberlid>en unb unoer*

gdngltcfcen @et>» ä&folute Einheit unb 3bentität, ofjne

alle Eieffjeit unb SWannigfaltigfeit, o$rte Sfceilbarfeit

unb 3ufammenfe$ung, ein reineS unb lautere* '^oftti*

*f&, mit »bffigtt Slbwefenfceit aller «Negationen erfennfc

- Xenö^aneS unb bie ü6rigen *p$ilofopf)en fei»

ntt ©d;ule: 3wifd)en biefen 6eiben 2Beltanfid;ten ; bet

2lnjtd)t ber 2Eelt be$ empirifer) SBirf(id;en, a($ eineö

SBerbenben unb SJerdnberli^en, au$ bem ©tanbpunetc
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ber ftfofomg, tchm'ttelfi be« Organ« ber €5mne; unb
ber 2lnftd>t ber SBelt be« £inen unb tbentifd>en , ewi*

gm unb uwerdnberlicfjen ©e^n«, von bem ©tanbpunctc
ber Vernunft au« betrachtet, i(l mwerfennbar ein un*
vertilgbarer SBiberfprudj, ba ba« eine mit bem anbern,

ba« e^n mit bem ©erben, bie Sin&eit unb Sbentitdt

mit ber 9Sief$eit unb £)tfferen$ fdjledjterbing« ntd;c be*

jftljen famu 3n ber (Sinnenwelt fann ba f>er nur sbr*

fommen ein (Serben o$ne @epn, eine $te($eit o$ne

(Einheit; unb in ber reinen *8erjlanbe«welt wieber nur
ba« £ntgegengefefcte von biefem. —

Seno, ber Cleatifer: fc« ftnbet ftc$ aud; ia
ber l^at in ber gefammten Erfahrungswelt ba« abfo»
(ut (Sine nid)t, weldje« bie Vernunft au«f(hliefknb

als ba« ©epenbe im @egenfa£e mit bem ,23erbenben

unb (beworbenen anerfennt, inbem man in ber ©in*
nenroelt boc£ immer nur entweber auf eine Sin^eit

fommt, bie nicht« SReale« mehr tft (ba« fflifyi

eine« (eeren $uncte«) ober auf etwa« 9^ea(c§, ba« n o d)

nic^tein^eit ift: b*i, auf fein lefcte« einfache« fteale«.

£enop$ane«, ber jweifelnbe £)ogmatifer:

<Der SCBiberftreit jwifdjen bem Seugniffe ber (Sinne unb

bem 2lu«fprud)e ber Vernunft bringt (ich unwillführlid)

unb unwiberftehlid) bem bie 3tu«fagen ber Vernunft unb
bie Belehrungen ber Erfahrung »eruehmenben Sorfchec

auf; ift aber eben fo wenig $u wrfennen, al« aufiu(6»

fem SBon bem ©tanbpuncte ber Vernunft au« betrad)*

tet, lifet ade« Sjiftirenbe in ba« Eine unb ftd) felbfl

gleiche/ ewige, unoeränberliche unb unvergängliche SBe*

fen fid) auf* SDer Vernunft muß baher alle« Sterben,

fo wie ade Vielheit be« Entffanbenen unbegreiflich er*

fchetnen. Unb bodj lagt ftd> auch bie Soibenj ber ftnn*

liehen SBahrnehmungen , bie ber Vernunft fo gerabe^o

piberfprechen, nid)t abläugnen, eben fo wfcnig aber mit

ben 2iu$fyrüd)en ber Vernunft »ereinigen. JDer in bie«

fem SSiberftreite befangene unb ju^ufl&fung biefe«3Bi*

berftreit« ftd> mwerm&genb föhlenbe ©enfer mug bahec

auf ade« SBiffw ajerji^t tyun, unb mit Wogen 2Ba$r*
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fd)einlid)feiten ftd> begnügen. — 9>^6rf>te aber aud) im*

mer^tn trgenb ein JDenfer jufdfliger SBctfe bie 2Saf)rs

fceit gefunden fyabtn : audj wer ba& $Rid)tigfte barüber

träfe, ^dtte boc^ für ftdj nod> immer md>t ©ewißheit.

3n Ermangelung eineS ftdjcrn untrüglichen Kriteriums

Der objectiven 2Bafy$cit unb ©ewigst herrfc^t bem=
nad; überall nid)t$ aU Meinung.

«parmenibeS, ber tntfd)(offeue bogmati*
fd)e S^nteilectuü^bilofo^^: 3n ben Sluöfagen

ber ©innc ift nid>t$ a(ö (auter Sdufdjung unb<Sd>ein;
— bie Vernunft allein trfennet bie 5Ba^r^ett unb *Kea*

.

litdt, unb tyre, auf beutlidjen Gegriffen unb fTdjeren

€5d)lüf|en beruhende £rfenntniß gerodet afleinein 5Bif*
fen; bagegen bie jtnnlid) waf>r*une()menbe Wtfytfytit

unb SDtanmgfaltigfeit wdnbnlid)er, entftetyenber unb
wieber i>ergebenber £>inge md;t£ als tine <2>ad;e ber

Wogen Meinung fetm fann.

SÖteliffoS, in "bogmatifdjer SDenfart, wie in rein*

rationeller 2&eltanftd)t mit bem ^armenibeS über*

einftimmenb. : S)ie Vernunft erfennc allein ba$ SReale;:

bie SKeijrljcit verdnberlidjer $)inge, welche wir mit ben

©innen wabwetymen, fann nidjtS weiter alö ^dufc^ung
ber <Sinne fet)n; ein bloger <Sd)ein, ber nur in un§
(iv yplv) ift, außer unö aber feine objectise Stuih
tdt l>at. SDenn Ijdtten bie vielen verdnberlidjen £>inge,

bie al$ foldje unferm wabrnel>mcnben ©nne erfdjeinen,

ein wirfUd)t$ £>afet;>n: fo würben unb ttnnten

ftd; ntcf;t vcrdnbtrn; fonbern ein jebeS würbe bleu
ben, eö ift, in feinem beftdnbigen 5tn fid)

@e?n ynb nad) feiner außer bem ^orfleUcnben vors

banbenen unb von fcen fubjectiven 23ebingungen unb
&efd)affenf>etten be$ SorfteücnS unabhängigen *Kealitdt*

3eno, ber bialeftifc^e Apologet bc$<St>*
flemS: SBcnn fid) ber beweis führen laßt, bag alle

grfahriwg fogar in ftd> felbft wiberfprecbenb ijt, unb
bag fonad) ein, jebeS bie objectioe ^Keafität ber Crfaf)*

rung vorauSfcfccnbe unb auf biefelbt, äl$ ifjr ^rineip,

ftch grünbenbe <2t;jtem be* empitif^en ateältemuS . in ,
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Die augenfcfjetnfidjften unb unauflösbaren QBifcerfprüdjc

ftd) t>erwicfelt, unb Dcrgejralt unwmeiMtcb auf Sctywie*

riefelten jl&ßt, bie bei weitem großet unb *af)(reid>er

jtnb, al$ bie atterbingS md>t *u uberfebenben Sd)wie=
tigfeiten, weld)e ba$ cntgcncnscfcöte 3nteüectualft)ftem

Druden: fo bleibt wof)l fein anbetet Slueweg übfig,

al$ bet: atte £tfd)einungen fut ein bloßeö SMcnbwetf
bet Sinne $u etfläten, unb ftd> au$fd;Ueßcnb für bie,

burd> einen aptigogifdun S3ewei$ ui begtünbenbc

objeetfoe SBa^r^ett be$ reinen $ctnunftfnffem$ ju ent*

fdjeiben. Unb fo tft e$, liegt ndmlid) &up&r*
betft fd;on ein SBibetfptud) in bet Annahme einet

9Rtj)r(eit *>on ©ingen; weil benfelben, äl$ mehreren

Singen, entgegepgefefcte ^tdbicate, 25. bie Stim-
mungen bet ^chnliitrcit unb Unäl)nlid)feit, ber dlui)t

unb bet Bewegung, ^ufommen müßten. — 9iid)t ge*

tinger finb bie Sdjwietigfeiten unb £Bibetfpfud>e, in

welche man (td) ht cmäcl)fr bei bet übfung be6 ¥?o*
blemS »on bet Sl)eilbatfeit eines in t>et (Erfahrung

gegebenen ©an&en vwwicfelt jtef)t, man mag bie %l)tU

lung eine§ SDingcS entwebet a($ sollen bet, ober atö

mwoüenbbat annehmen. £>enn fett ein £)ing n>trfCid)

fepn: fo muß e6 eine ®r6ße (;aben; weil e$ of)ne alle

©rbße ein bloßer ^unet unb alfo DiidUS wate. 2Uö
©roße aber muß e$ au$ feilen belleten; unb als

ein au$ S&eilen betfefjenbeS ®an&e3 wütbe e$ nun enb=

iidj unb unenblid), flein unb aud^ .gtoß fe^n muffen,

ßnblid) ndmlid): fo fem in i&m nid)t me&t unbnid)t

weniger Steile üor&anben fetjn f&nnen, als e$ witflid)

f)at; unb unenblid), fo fetn in$ Unenblid)e fott &wi«

fdjen ben feilen immet wiebetum anbete untetfd)eib=

täte unb ^etlegbate Steile anjutteffen fetjn muffen, weil

jeber Ibäl , al$ Sfjeil eiueS SluSgebeljnten , wiebetum
au$g£be$nt ijh 3>on biefet Seite muß c$ bemnad; alö

"unenblid) gtoß angefel)en werben, wie e$ im 8**
gentf>eil für unenblid) flein ju galten wäre, wenn
man bei ber 5 Teilung beffelben auf ein £efcte$, einen
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abfolut fleinften Sfceil fdme, ber nidjt wieber in Steife

gerieft werben !6nnte« 3n biefem %aüt wdre bo* JDing

jwcjc Sin&eit, aber eine ßin&eit o$nc ©r&ße, unb mit»

fyin ein Unbing«.

2lu6 ber Sfyeitöarfeit eine* jeben SRaume* in* Un*

enbli^e folgt bann aud> unwiberfprec()lid> bU Un*
m6glicfyf eit ber Sewegung. — £>enn wie wdre

e* bei ber UnenM$fcit beS *Raume* wo&l mfcglidv bog

ein au* unenblid) »ielen S&eilen beilegender [Raum, in

welkem fein S&eil ber fleinfte tft, in einer gegebenen

enblid)en Seit bureblaufen »erben f&nnte! 9Rit ber un*

Iduqbaren Unenblityfeit be* JRaume* in offenbarem SBi*

berfprudje ftcf)enb, wirb barum aud) bie Bewegung für

ein bloße* S3lenbwecf ber ©inne *u erfldren fet^n*

Unb loa* f&nnte un* enblt<$ überall noc$ ans

flehen laffen, in aflen (Jrfdjemungen inSgefammt ni$t*

al* Sduffyung unb ©innenfd;ein &u fe&en, wenn wir

ben Otaurn felbft, biefen Srdger ber ©innenweit, ben

f&d)&lttt, in welchem alle* empiriffy, ben ©innen er«

fdjeinenbe SBirflirfje, al* fubfijtirenb gebaut wer«

ben muß/ für ein Unbing unb Unwefen erfldren müf*
fen ? ©oflte ndmlicf) ben ©innengegenjidnben SRealitdt

beigelegt werben muffen: fo fbnnten wir jte aud) bem
ötaume felber nit^t jlreitig machen. 2Bie wir'nun al*

(e* SReale auger un* in einen SRaum fcfcen, fo mußten
wir audj ben JRaum, wofern er etwa* JReale* if*> wie«

berum in einen anbern [Raum fe|en; unb fonac^ für

{eben Saum immer wieber in* Unenblictye fort einen

{Raum annehmen, in welchem ber in i&m gefegte be*

finblid) wdre; ba* obfectiöe @e$w be* Raumes wdre
bemnaclj ein ©e^n überall unb nirgenb*. 2Beld)

ein SBiberfprud)

!

JDie gefammte ©innenweit ijt bemnadfr eine bloße

©tfjeinwelt; unb jebe auf bie objeetfoe Realität berfel*

ben gebaute »ermeinte SBiffenfcfjaft be* empirifd>en Äea»
(iSmu* ein nietyt nur grunMofe*, fonbern fogar in fi$
felbfl wiberfpred>cnbe* ©Aftern.
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£o$ ®etjn olfo, wcldje* bie <$ermtnfl ou&ftf>Uei«

ßenb fur*o$ wa&rc @et>n unb als baö wafjrfraft «Po*

jftwe unb ffieate onerfannt, ifl ba$, wefd)c$ nid>t nur

fe(6|l ni#t geworben, fonbern in weMjem oud) nid;t$

geworben; ein <3epn barum, welche* a(d ein Anfangs*

lofe$ aud; ein ewig bauernbe* imb att ein <&fyn, in

welkem oud) nichts geworben, ein fc^te^terbtng^
unx> erdnb erlief^ fetjn mag.

£enop$ane£: <M fonn ndmfkf) ntdjt nur nid)t

au£ ÜRictyt*; — e$ fann aud) fetbfl au$ CtwaS nidjtS

entfielen. — *ftid)t entfielen weber au$ einem d^nltV

d)cn $>inge, wei( dfjnlid)en SDingen von einerlei tyrdbi*

cotcn nidrt bie verriebenen 25eflimmungen be$ 2r*
geugenä unb beS £r$eug troerbenß jufommen
f&nnen; nod) aufi einem i^m unähnlichen, wefdjeS nid;t$

onberö als ein Sntfleften au£ *ftic*}t$ fei;n würbe»

9>armentbe$: 2Ba$ ijl, ba$ ifl; e$ fonn mit«

$in nidjt werben, ober au$ nidjt fo fetjn, baß e$

$um $&eif tneacid)t gewefen, unb $um $&eil nod) erfl

geworben ifh £>enn ifl e§ einfl geworben, ober

wirb e$ Mnfitig feön: fo ift e$ nic$fc £>a$ ein fünf«

tigeS @et>n unb ein fcorigeS SJiidnfe^n »orau$fe§enbc

Serben bebt offen »egriff be$ ©epn* auf* £>arum

ifl, wo« ijl, entweber immer, ober memo». Unb ba

nie etwas au* <Wid)t$ von fel&fl entfielt: fo ifl ba$

^et>enbe immer, o$ne Sfofang unb o$ne 6nbe; fo bog

(hitfle&ung unb Untergong beffelbett unbenf6or ifl« —
QBie wdre e$ aud) entftonben; unb welche 9)iad;t tydtte

it)m geboten, gerobe jefct, weber früher nod) fpdter, au$

feinem STiid^tß §u treten unb fru werben! £ntjlanben?

S(u§ 9tid;t$? — 5>o* ifl unbenfbar» Ober au* <tt*

wo*, einem ©eijenben ? Do war ja fd)on ba$ @et^enbe,

unb fonnte mithin niAt erfl geworben fetjn. (Denn

©etyn ifl ©e^n, unb tioeratt ftei) gfeid), unb, fo wie

e$ tjl, gugleicp oK ein in fid) oottenbeteä, barum aud)

fo wenig {u t>erme$renbe$ alt ju »erminbernbet ©anjet*



152

J)iefe'$ wafcr&aft unb abfofut fetjenbe ättffinc, »on
reellem Sntjletjen unb 3>ergef)en fern ftnb, muß bar*

um nun aud) burdjauS unserdnber (td)/ fepm
£>enn jebc SSerdnberung be$ ©epenben wdre ein 4>et*

austreten au$ bem ©e^n, unb ein Uebergefcen in'ö

«Kichtfe^n. — 2Bie fbnnte aud) ba3 @et>enbe einet

SBerdnberung unterworfen fepn, ba e$ ja in ft$ sotten*

bet unb »ottfornmen ijl, ofcne SHingef, atte SRcalitdt in

ftd> begreifenb. — 3n feiner SMfldnbigfeit unb Kol*
lenbung ijl ba$ @ct)cnbe enMid) aud) unrettbar; e3

f)at feine X^etfc, unb eö giebt feine ©rabc bärin. 9)tan

fann bä&er bem ©anjen feinen Sfjetl entreißen; benn
überall ijl e$ ftd) gleid) unb gan§. — ©fetd) einer

runbjen £uge(, beren Sdiib &u SJerflnnKdjung fcec

3bentitdt unb abfofuten SotaKtdt be$ <5inen flcf> öbec*

all »ottfommen gleichen unb in ftd) soflenbeten ©etjnö

bienen fann, außer welchem ntd)tö fRtaM ijl/ giebt eS

in bem ©epenben feine Unterbrechung unb feine Seere*

fein 16cü be$ ©an$en ijl mit mcf)r ober weniger 9tea*

km etfüflt afö ber anbere benn e$ giebt nur £tn ©etjn,

ba$ in feiner abjbluten Totalität atteß 8tca(c in flc^ 6c*

greift, unb ntd)tö JKealeS auger jtd) fcat*

SJMiffoS: 2Ba$ ifl, ba$ ijl, unb barf ni$t

etjl entfielen. £$ fann aud) überall ba§ 2SirfKd;e

ntd^t entfielen, fo wenig atö e$ »ergeben fann*

mid)t entfielen au$ bem ftidjtwirfliefcen, wetöcS ein

entließen au$ bem 9iid)t$ wäre; aber aud) nid)t au£
bem ÖBirfliefen, weil biefeS alö ©epenb nid)t erjl

SB erben barf. Unb eben fo wenig fann ba£ SBirN
lidje »ergeben; weber burd) ein U*bergef>en inbaöSftic^ts

fetjenbe, nod) burd) ein Ueberge&cn in ba6 ©etjenbe; in

we!d)em lefetern Satte e$ ja bod> nidjt aufhören würbe,
$u fet>n. JOaä unentflanbene unb am?ergdng(id)e SBirf*

(id)e muß, al$ ein SBttfltd^eS o&ne Anfang unb ofjne

Gnbe, ber Seit nad) unbegrenzt fetjn. 2tu$biefec
©renjenlofigfett in ber Seit ergiebt ft$ alß

not^wenbige So Ige bie fcin&eit beä @ct)enben, weldjeS,

als ein anfangs* unb cnblofe* JReaW, bie gett, ät

\ •
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meiner e$ fu6|tfturt, in ifcrer Rannen Unenblidtfeit er*

fußt, unb Tonod) ade OTe^cit von £>incjen au&fdjliegt,

roeldje einanber in ber 3eit ©rangen fcfcen würben*

311 nun m 2Birflid)e SinS, unb a(§ ginö jtd>

felbft voHfommen ajeid): fa ift e$ aud) unser an ber*

(id>; )>enn burd) jebe QScrdnberuna , b. (> burdj jebe§

Vlebcr<5cl)cn von £twa$ in etroaS 5fnbereä würbe es*

aufboren, £in§ N»« 5Cbcr e$ fann ja i> nidjtö

anbereä übergeben, als in ba$ 2ßirflid)e, ba e$ nichts

anbercS ßiebt, al§ biefeä, unb biefeS 6m8 ijh

Stlö (5in§ fann enblid) aud) ba$ SBitflidje roeber

fttifammengefegt nod) teilbar, otfo überhaupt

fein Rbtptv fet>it, ober einen £5rper fja&en, nod) unter

ben JDimenfionen bcö [Raumes* vorgefteöt wer*

bcn. £)ie burd^dnflifle OtourneSauSfüttuntj be$ SRea«

len, o()ne irgenb ein Sccrcö $u&ulaffen, fann baber aud)

Hur in einer SSebeurung genommen werben, mit welcher

bie 0eforberte (Jinbeit, Unttyeilbarfeit unb J&omogenitdt

ober 3bcntitdt biefeä SRealcn befielen fann, unb wo*
burdj btcfcTbc in einem jic t?er|Tnn(id)cnben Silbe
au$<jebrücft wirb. (Simplicius in Arislot. Pliysica

unb de Coelo
;

t>er<jL ärijtoteleS de Xenophane,
Zenone et Gorgia),

«ParmenibeS: £>em abfolut einen unb unser*

dnberlid;en ©epn fommt ba$ reale «prdbicat be$ 993 if*

f e n $ $u ; m Sßiffcne" ndmlidj t>on jld) felbft : @ e l bft*

erfennen. SDcnn ba$ £)enfen unb grfennen
muß ba$ <g>et;enbe fct>n ; ober: ba§ abfolute 2Biffen

unb £rfennen unb baä @evm tjt eines unb tiaffelbe;— baä &enfen unb bc§ (reinen, notl)wenbi<jen) ©en*
fen§ ©etjenjtanb ; — alfo abfolute fcinbeit unb Sben*
titdt be$ SBiffenS unb be$ ©etjnö, ober abfolute <£>t;n*

tf>efe be§ Sbealcn mit bem Realen, be$ (JrfennenS mit

bem Se^n* (iftadj Sülle born'ö 2lu$$abe ber $ta$*
mente be$ <J). £c&rsebid)t$ ber bereite anflefü&rte S>.

88 unb 89),

>
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Senop^aneß: ©icfeß cmige unb afcfolut Cine,

con ftdj felbft wiffenbc ©c^n ift,©ott; weldjer alß

baß sollfommenfte SBefen, ober ber abfolute 3nbe*

griff aüeß ©e^enben unb Realen nur einer unb ein .

fiinjiger fetjn fann. — 2((ß baß einjtgc unb fcurety*

gängig fidj gleiche abfofut soUfommene SBefen fann

©ott ntd)t als ein menfd)enä$nfid)eß SGBcfen gebort
werben; fann affo ben @terblid;en weber an f&rperlU

djer ©ejklt, nod> audj felbjt im ©enfen unb J^anbefn

äf>nlid) fepn. (^(jilof. t>on $4lIeborn fceraußgege*

bene Fragmente beß £cnopfjaneß).
£a ©ott alß baß Sine unb einjige, atteroolffom*

menfre SBefen nidjtß gemein haben fann, Weber mit

bem Sttidjteyfftirenben, 9tfd)treafen, no$ mit mehreren

anbern fingen: fo fann er aud> fteber unenblitf) ober

grenzenlos, noch enblich ober begrenzt fetjn. 3eneß niefit,

ir>ct( baß UnenMidje a(ß ein UnooHenbeteß , baß 9liü)U

eritfirenbe ijt; unb biefeß nid)t, weit baß. »egrenjtfe^n

etne 2)tef)rheit j?on fingen einfchliegt. Stuß bemfef&en

©runbe fann auch ©Ott Weber unbeweglich noch
beweg fid) fer;n. £)enn unbeweglich ijl nur baß WAyU
eyifttrenbe, SBewegfichfeit aber fd;(iegt eine Wltfätit
von ^Dingen ein»

2Uß ein erfennenbeß unb wiffenbeß ©cpn ifr Gott
§u benfen alß 3nteUigenj. „£)enn er jie^t unb

,

benft unb höret überall/' Stuc^ (enft er burch 2Beiß*

f>eit Sllleß ofjne »tufje.

hoffen wir nun afleß ejifh'renbe, Steale, afß ben

Inbegriff aöer SSoflfommenheit, beffen abfofaee ein^eit

unb Streit beß ©afe^nß unb £>enfenß unter bem finn*

liefen 25i(be ber runben Äu^ef fleh anfctyauKd>- »orftefc

len läßt, in bem SBeltbegriffe jufammen: fo ifl bem*
nadjJSott b t e fe 2Belt, unb bufeSBelt tft©ott— Sevocfavi^Q — — to tv ehai cp^ai tov &eov.
(Striftoteleß SMetaph- I. c. 5) &eov ovfMpvri totg

%ac*. (Sexius Hypotypos. Pyrrhon. t J« 224, 225;.

#
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SKit biefem feinen ©runblinien na$ oerjei'c^neten Ums
riffe bdtten wir bemna<$ ba$ ^ftem ber Sleattfcben £e^re

be$ IV xal näp bargelegt. — £a§ biefe 2e$*e fein pb93

ftityer, fonbern ein mctapf)t)ftfd)er <J)antl)etemu$ im &6dj*

ften unb eigentlichen, äffe p^flfdifdjen, wie alle matfje*

tttatifcben begriffe *>on ber 3bee be$ @e$m$ be$ 2Wgi*
nen Mi$ auSfdjließenben ©inne fct> , ba£ f6nnen mir

nun rool)l nadj aßen bisherigen Unterredungen über

ben ©egenftanb unb Swecf ber alten eieatifc§en @pe*
culation für entftyieben annehmen, unb barum aud) Sie

9>ant$eiften biefer Schule t>on jebem Vorwurfe ber Ifta»

tun>erg6tterung burd; irgenb eine Sbentiflcation ©otteS

mit ber ©innenwelt gdnjlid) fre^ fpret^en.

$lbtt tiefen inteHigiblen, als eine 2et>re Don ber

€in$eit unb Sbentität ©otte* unb beß äberfinnltV
d)en 21(1$ §0/ einer ibealen 2Beltan|td;t ftd> ergeben*

ben <Pant(jei$mu$ — foUen wir i$n, um ba$ eigene

tbflmlictye beffetöen nun nod) bejtimmter auszeichnen,

einen fogifd)* ober b^namif^^metap^fifc^en
nennen?

Sflacty einer »on ÄrauS in beffen m$rgebad>ter

3lbr)anMung entworfenen, unb von un$ $um si)et( aufc

genommenen, unb im nädjfborbergeljenben Slbfdjnitte

auef) bereit angegebenen Cint&eilung ber »ergebenen

4>auptformen aller pantbeiflifd>en fiefjre Idßt jtd> ber

pant^eifh'fdje ©runbgebanfe, bog ein alleiniges 2Be*
fen 21 ließ f e t>, wenn berfelbe genauer entroicfelt wirb,

in breierlei formen , jum SBefjuf eben fo oielerlei Sfjeo*

rien, einreiben. SDie t>erfd)iebene SBetracfytungSroeife ber*

felben, $u einem alleinigen SBefen $t>poftafirtcn 3bee

*>on bem CHnen roeldjeS SCUed ifi, entroeber a(8 eines

Wogen, reinen unb einfachen ©etynS, o^ne atte weU
tere S3eftimmung; ober al$ ber Urfraft; ober enblid>

0I8 beS t>on einer gereiften @eite als SinS angefefje*

tun ©an jen (beS 2HIS) begrönbet nämlid), nadj

firauS, unb beftimmt eben ben Unterfd)ieb &roifdje&

bem logifd>en, (ben SlrijlotelcS bereit bem «Par*

mehtbeS ju$ufd)niben föeint) bem b^namifc^ert
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unb bem fpini>Mfttfcf>en tyantM§mu$. ^ Jtofi

bie eicatifd)c M£in*(e&re fein fpino$iftifd)er ^antfceiS*

mu$ fei), fonbern oon bcmfelben t>iclmebr in gar riefen

unb $od)ft wefenth'cfyen ^unetm ßd) unterfdjeibe, fpringt

aud> fd;en bei bei: obcrflidd>ltcf)ften $8ergfeid>ung beiber

formen fo Har in bte Stugen, baß ber himmelweite

Unterfd)icb &wtfd)en t&ner^ ntd>t n>of)( faqn überfein
werben* $>cnn obfdjon bte *u einem alleinigen liefen

fyjpoßaßrte 3bee »on bem 5(fl£inen ber gemeinfdjaft*

licfye, ©runbgebanfe ijt, weldjer bie eine wie bie anbere

biefer ?efcren in tyrem £inen abfolut vctycribtn, eben

barum, weü ee auflleid; 2lUe$ ift, aud) ba$ al$

»ottenbeteS (Sandel, ober alS bie abfolute Totalität

aöe$ Realen anerkennen (aßt: fo ijl bod) bie 2ttnftd)t

unb SSorftetlungSweife biefe£ Univerfumö in bem £lcas

ttfe^en unb bem fpinojißifdjen tyant1)ti$mu$ burd>auö

*>erfd)teben; inbem ber erßere biefirö %ü lebig(id) t>on

ber reinmetap^fifd^n/ ber festere bagegen ron ber ma*
tf>ematifc^ ünb p^|tfd^metap^(ifd>en (Seite al$ £in$
anße&t, ba$ SBiele mit bem ©inen, ein abfotuteS

2B erben mit bem abfofaten @et?n, in ber 3bee bie*

fe$ dl$ <£tn$ aufgefaßten (Sanken, wrbinbenb,

liefen wefentlidjen Unterfd)ieb jwifdjen ber alte*

ften unb ber neueren fpino$iftifd)en 2fa£in$(efcre atö un*

»erfcnnbar »orauSfefcenb, bürfen wir un$ bemnad) nur

auf bie obige ftrage eiglaffen: ob man ben 9)ant§ei$s

muö ber Üleattfdjen ©peculation einen (o gifdjen,
ober einen bt;namtfd)en, ober — genauer $u ceben— einen fogifd;* ober b^namif^^meta^pfifcöen
nennen fofle.

J&aben bie 2featen-— wa$ bodj wenigftenS von

tyarmenibeS unb audj bem 9)Jeliffo§ gewiß ift
—

baö 2fö(£ine, lebiglicty nur aß. baö ©etjenbe, nidjt aber

auefy jugleid) al$ Alraft, b, i. a(£ ClueCfe unb ^rin-

jtip ber ättiglic^fcit, Uxfatyt ju fct>n, ftd) gebadet, of>ne

au£ SDtongel an £rnßrf)t in bie 9JJ&glid)feit einer QSer*

binbung a priori &roifdjen @et)n, Sraft unb SBirfung,

biefe ^Begriffe burd; ein metapl)9ftfd>c$ JBanb wrfnüpfen,
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unb bfefeö S5anb fcurd) 3bentitdt bt&xtlfiid) motten ju

Moden : fo ijt aud) ber 4Jtontf>ei$mu$ bicfer fpecufatioen

©enfer fein btjnamifdjcr, ber,. als fo(d;cr, von ber 3bee

einer §u einem ctteini^en ihkfen fnjpoftaftrten , burd)

tyre tlrt^dtt^fett %üt$ roirfenben Urfraft ausgebt,

unb au$ biefer 3bee eine bonamifcfcpantfyeiftifdje SZßelt*

anficht entroicfeU. — *Parmenibe*v unb mit if)tn

oud) SDtcliffoö, feben m il>rem abfofut Realen, al$

bem 2l(l(£iiien, nid;t$ al£ ein einfaches unb einförmiges

(SctyenbcS, bem Carmen ibe$ nur baö inteöectueße

«Prdbicat be$ SOSiffenS, mit au$brücfltd;en SBorten, al$

ba$ einige $ea(e beilegt.

2£a£ baber ^erbart, al$ Herausgeber ber nad)*

gelaffenen pf)i(ofopf)ifd)cn ©dm'ften öon SürauS, in

ber SSorrebe »on bem mit $ed)t ^ier atö fadjfunbigen

unb tiefbenfenben SHctöp&tyftfer aepriefenen SSerfaffer ber

me()r erwähnten 5(bl)anMun<j über ben tyantbetömuö

bemerft, bog berfe(be bie £ntbaltfamfeit gelobt, bfc

griffe »om <Set>n, t>on £raft unb SBirfung, bie er treff*

lid> auSeinanbergefegt, burd) fein metap()ttftfd)e§ 23ant>

rerfnüpfen *u tDotlen, ba er bie Sfö&glidjfeit ber <8er*

binbung nid)t eingefeben : ba§ gilt oud) oollfommen von
ben (Beaten, beren ()ocf>n&t^t0c <3d)u(e £rau$, wie
ber gebad)te Herausgeber »on biefem Siefbenfer rä$mt,

ml forgfdltiger burdjgemadjt, al$ bie Reiften &u tbun
pflegen. (£S tfl gan& im ^inne unb ©eifle ber @pe*
culation biefer ©d;ule, roaS $rau$ son bem abfofat

Realen, ober bem ber einfädln 3bee ber £yiften& &ufa*

genben, eben fo etnfadjen (*twa$ behauptet, baß e8

fd)led)terbtng$ notbroenbtg fe»; fofern, o$ne

baffe(be, bie 3bee ber £jrijtenj, alS ein ^Prdbicat
obne ©ubject, unbenfbar fet?n würbe. 3(1

e$ aber fd)(ed;terbing$ notf>roenbig : fo tjl aud) ber (Se*

banfe tfon ber gufdU ig feit be$ ©epnS offenbar ein

'falfdjer (Sebanfe, weif brefe Sufdfligfeit fein ^rdbicat

be£ @et;enben, M beS fd>(ed>terbing$ ftotbroenbigeri,

fetm fann, fonbem lebigttd; unferer SSorfteHung be*
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Unb barum pagt nun aurfj auf baß Setm bie

ftrage: SBo&er? aüerbingß gerabe fo wenig, als bie

grage: 2Borin? — Sticht Die frage: SBofcer? SÜß
ob man unter ber fallen SBoraußfefcung ber Sufdüia,*

feit beß ©et;nß nadj> einer Urfaqc feiner €;ifhn|

fragen bürfte, unb biefe Urfadje nun entwtber in i&m

felbft, a(ß ber causa sui, ober in einem andern ©etjen*

ben fud;en müfcte! tiefer, in£ejie&ung auf baß @et>n, •

(Inns unb grunblofen grage tritt »orne&mfidj unb mit

befonberm Jla^brurfc ber Steate ^armentbeß mit

feinem erfien Slyiom entgegen: 2Baß tfr, f>at @et)n,
unb fann ba&er n i rf> t (auß irgenb einem ©runbe)
er fr entfielen« 2(u& biefem 5Uiom unb ber fo flac

unb benimmt bamit außgefproetyenen 3bec beß Sinai

unb einfachen, fia> felbft abfolut gleiten unb ibenti*

fdjen <Set>nß entwtcfelt jid) ja, wie wir gefe&en fcaben,

fcie ganje rein-rationette 2Öe(tan(id;t, wie fic inßbefon*

bere von ben beiben entfdjiebenen JDogmatifern , bem
Farmern beß unb bem SMeUffoß, aufqcfreüt wor*
ben» Unb mit biefer alten dd)t = mctapr>t?ftfcf>en Sefcre

ficht in veüfommencr Uebereinfrimmuög baß Oiaifonnc*

ment beß fdjarfftnnigen metap^fifd;en £>enferß £rau$ .

über bie begriffe »om <Set)n, von £raft unb Gauf»
fafitdt unb beren #er()äitniffe $u einanber, wefd;cß

wir in ber mefcr gerühmten »b&anblung ftnbcn* 2(ucr)

ber neuere 9}?etap^flfer erfannte gleidj ben aften eiea*

tifdjen, bag ftd) weber Äraft, alß eine einfache Sbee

Dom ©er;n, nod) baß @et>n auß ber Straft, no$ tnb*

lief) auä) auß biefer irgenb eine SBirfung begreiflich fcer*

leiten (äffe. 9lity bie Jtaft; weif bie ©t&gli^fett, Ur*

fadje §u fe^n, alß beren £uieOc unb $rincip bie Sraft

gefcadjt wirb , auß bem abfolut Scalen a priori auf
Feine SCSeife fiel) folgern Idgt, inbem baß <5erm immer
nur ein @et>n bleibt, unb nie etwaß £Xua(itattoeß
wirb, welc^eß wir bemnaeft an bem ©et>n nur empi=»

rifcf; feiert tonnen, inbem wir eß a(ß Ätaft fcfcen*

31ber eben fo wenig aud) baß <3et>n auß ber Straft ;
—

weil bie Sraft ja f$on baß ©egri Gaben müßte, beim

•
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©e|en bet flraft fonadj ba$ @et)n immer ftyon t>or*

auSgefefct wirb. Unb ba cd fetefetbc 25ett>a;ibtniß fjat

mit ber SOßirfung, im 3$erl>ä(tmffe §ur Sraft, baß ndm*
(id) au8 berfclben aud) nidjt irgenb eine SEBirfung fid)

herleiten läßt, weit Äraft, att ba$ nad) ben $>enfge*

fe^en »or ber SBirfung $u fefcenbe unb if)t §ufagenbe

Stwaä, nirf)t bie SBirfung felbft, fonbern oon i&r, fo

wie »on bem bloßen ©etjn, untergeben ijl: fo jiefjt

unfer neuerer iSRetap^jifer &ierau$ ben ganj folgert
ten <2d)(uß, baß fid) baS &anb jmifd;en <3e^n, Äraft

unb SEBirfung nid;t burd) Sbentitdt begreiflich machen

laffe. Wßt flc$ aber biefe* SBanb auf biefe 2Beife nidjt

begreiflich machen: fo giebt fTd> and) bie <3pecufation

nur wgeblid>e sMuf)t, ba$ wafcre 93anb auSjumitteln,

roeldjeä bie ©innenweit, als bie Sßelt be$ empirifdj

2Birflidjen mit ber ibealen ober intetfigiblen SBcIt be$

reinen, abfoluten @et>n$ an fid), oerfnüpft; inbem ja

biefeö 25anb eben in jener jjbentitit jwifctyen ben a
posteriori allein erfennbaren SBirfungen mit bem a
priori allein benfbaren SBirfenben |U fuc^en wdre,

(So mar bemnatf) ber ^ant$ei$mu$ ber Sleaten,

beren ädjt fpeculatioe feenfart unb SBeltanftdjt £rat|$
fo ffac unb benimmt in bem eben bargelegten 9toifon«

nement auSgefprodjen, fein btjnamtfdjer fonbern ein

logifdjer, ober, wie wir lieber i§n benennen wollen,

ein reiner logif^smetapfjtyfifdjer, auf bie ein*

fad)e rein*fpeculatwe 3bee emeS abfolut Realen, xotU

djeS, al$ ba« @et)enbe, jwar %m ifi, aber nichts

fann unb bewirft, allein gegrimbeter Unb barauS ent*

wiefetter $ant$ei$mu$, ber feinem erflen oorau$gefe|teit

$rinci> getreu bleiben wollte: bie Ctuafität beS
©e^enben fe$ f6le^in einfach, unb börfe burd>

feine ©egenfdfce getrübt werben* —
2ttit ber $rage unb Aufgabe: auf welkem SBege

man benn nun ju bem ©egenfafce gelange, unb wo
bemnad) baö 55a nb liege, welches baä Clihc mit bem
fielen, ba« @et>enbe mit bem SBerbenben, ba$ Unoer«

dmberlic^e mit bem 3krdnberli#tn Perfnöpft, um fo
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fcurd) CEntbecfunq biefcö SBanbeS eine Wrffenfd)aft!id)e

£inftd)t in ben Surammenbanjj *wif$en ben beiben »et*

ftf)iebencn SBelten, ber 2£eft ber £inbeit unb bc£ ©ewS,
unb ber 2Bc(t ber 93ielf)ert unb bejS SBerbenS gewinnen,

finnen, trennt ftd) bfc erfie pantbeifh'fdje ©peeufa*

tion \>on offen ben fpdtern fpetufatroen QSerfudjen, we(*

d^e ftd) eben bie Sfcfung be$ großen SRdt^fctt jur ei*

gentltd)en unb l)5d)ften Stufte matten». Se.nn offen*

bar 'wirb, wie ber fdjarfjinnige Jperbart richtig be*

werft, bie Stcatifctye üefjre $on bem Vorwurfe niebet*

gebrüeft: ba£ ftc ba$ ©ct^it von be* £r{d;einuna gdn$*

li$ losreiße, unb biefe burd) jene£ ntd>t erffdre. @o
preiSwürbig bafyer aud) immer bie teonfequenj im £>en*

fen, tpdbrenb ba$ 33a nb $wifd)cn beiben nodj nid)t

gefunben war: fo unaenugenb fet) bod), wie ber unbe*

fongenc Prüfer ber £leatifd>en ^cf>rc über tiefen ifcren

n>efeotltd>en Langel urteilt, jebe SSorfMungSart, xotU

ü)t biefeS 35anb nid)t aufzeigen ©erma$. £>enn bie

grfdjeinung eben beute ja auf baS @e^n; unb wenn
nid)t$ erfdjiene, würben wir vom ©et)n aud) ntd;t§ $u

ceben baben.

25>enn ba^er eine an jebe Sebre be§ Iv xal nav,

bie auf irßenb eine 2Beife a(S eine SÖiffenfdjaft ©otteS

unb ber Söclt ber JDinge burd) 23ejltmmung be£ 95ers

f)d(tniffc$ atteS abgeleiteten (Setjnö &u bem Urfetm ftd)

geftenb macben Witt, nid)t afyuweifenbe Sorberung bec

©peculation eben barin beftebt, nid)t bfoS ein 8(bfb(u*

te£, als ba$ ,prius, $u fe|en, fonbern au$ bemfelben

auefy f«'n entaeflengefefcteS ju entwiefetn, b. ba$
SBanb auftuweifen, woburd) baß £ine mit bem 9>ie*

len, ba$ ©etyn mit bem QBerben, ba$ Unserdnberlidje

unb tlnpergdnßlidje mit bem 2>erdnberlid;en unb 93er«

fldnölidjen aufammenbdngt; unb wenn ^ierm gcrabe

— wie 2L 33runo ftd) einmal auSbrücft — ba$ eis

aentlidje unb tieftTe©ebeimnifi ber^unft liegt: fo muß,
»on biefer @eite betrachtet, bie antibua(ifttfd)e Sefcre ber

(Beaten »on ber 2Biffenfd)aft aß burdjauS ungenügenb

unb um>offenbet befunben werben» £)enn beibe SBetten

>
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flehen r;ier neben etnanber 6a in i(jm UnabMngigfeit
unb reellen £ntgegenfe£ung; bie 2Belt be§ SBerbenS
unb ber äie^r^eit ixrdnberlic^cc £>in§t, al$ eine SQtit
be$ bloßen @innenfd)einc$ (ber nur in unl ift), unb
bie »on $i gdn$lid> »erfdjiebene unb geriebene SBtk
be$ Vitien unb ibentifd)cn, eroigen unb unwrdnbetltdjen

©eyn'S, a($ bie allem roofjte, abfolut* reale 2Belt.

Sn bec gRttap^fif, a($ bei 2Biffenfc^aft be$ über*

ftnnlidjen abfluten 3cnnxv befennen fid> bemnadfj bie

£lcatch, wie fd)on gefagt, unn rationalen *)tea«

iiSmuS; in bec $tofif bargen, als ber SBiffenfdjaft

be$ empieifd) UBirfliefen r jei^en fte fxd) aU empirt*
fd>e 3 bea Ii ften, bie jroar in ber 2(nna[;me unb
SBorauSfefcung jroeier einanbec entgegengefefcter Elemente
unb ibrer serfdjiebenen äKiftyung unb SSerbinbung, ein

<Pcincip &u Srflärung bec ^dnomene ber Binnenwelt
aufteilten, obne jebod) biefeS p(jt)|tfd;e «prineip ber

JDupli&ität, bem fic aud) (ebigdd) nur fubjecti*
oe ©ültigfeit einräumten (£id)t unb SBärme aB
baä tluit:ige, i'idltc unb S'in jrernig ober^djwe*
re al$ ba$ (eibenbe 'prineip, naef; V<* rmenibtä),
au$ bem mttapfjtjftfdjen bec abfo(uten$inbeitunb3ben*

titat, auf bem SEBege einer wrfudjten objeetiwn Qu
buetion ableiten ^ unb bergeftalt eine 23rüefe bauen ju

wollen, bie ihnen Den Uebergang au$ ber SDfeta ptnjfif

jur ^btyftf m&glid) gemacht t)dtte« — $)ec geiftretd)e

Söerfaffer etneö ©ebidjtS, betitelt ber ©djatten be$
*Parmenibe$ (in SSouterwef'S neuem SWufeum
ber W)iIofopbie unb Literatur, lr &b. H £eft), rebet

bafjer in ber @eele be$ alten efjrwürbigen ßöeltweifen,

wenn er tym bie SBorte in ^en SWunb legt: „3d>
mifd)te nid)t Se^re bc$ @d;einö mit M)re ber 2Bal)r*

f>eit, gleich bem <in neuerer Seit) in J>etlemfd)em SDian*

tet einl)erfd;leid)enben f)of)cn ©efpentfe, rocldjeS ba$

eine *u Vielem, ba$ SSiele einem »erbeutelt, mit

ber einen £anb nad; bem Gimmel, mit ber anbern

nad) Btaub greifend . Unb inbem er bie$ 33eibe$ in

4 in* »erfled)ten will, bae Srnei, £>.rei, SSier j>odj im*
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mer nur $m6 (et;, fett ftunen vor feine* SMunbeS

3Mem bie Waucr, bie ba$ Seitliche trennt von bem

ernten/' —
tEßie ^dtten aud) bie Cfcatrtt auf ben ©ebanfen

fommen finnen, burd) eine fo(d;e S\)?tfcf)un3 bad $rofie

SMtbfcl l&fcn, unb in einer folgen Söerbeutelung ihrer

©runbibee von bem abfotot Sinen unb einfachen @et)it

ben <3d)lüffe( $u befriebigenber wiffenfe^aftfid^ec Sinftdjt

:n ben gufamiwnfjjan^ jroifdjen ber Einheit unb ber

SSiefheft, bem £nrigen unb bem Seitlichen ftnben $u

wollen; — jte, bie la glaubten,, baburdj nur aßen

SBiberfprücfjen ber SrfahrungStvclt glücf(id) $u entge*

, fyn , bog fte ba$ £ine ©etjenbe von aller Berührung
'

unb ©emeinfdjaft mit ber ©innemveft befreiten, unb

nid)«, *tt>a$ jur Mögen £rfd)einung geh&rt, auf bie

reine unb fd)led)thin einfache 3bee be* burdft feine in*

nern ©eaenfäfce fofrimmbaren ©e^n'S übertrugen,

SBegen biefer gdn$li$en SoSreifcung befc ©enn'S von

ber fcrfcheinung war nun aber freiließ umfy, wie
fcart bemerft, bie SIeatifche Sehte auf einen einigen

pofitiven unb ein tyaat negative &&%t ifjrer

ÜRatur nac^ beftyrdnft; unb biefer ein&igre pofitive

— ber @a| fcon bem 811 sCine», M bem reinen, von

fleh fetbft wiffenben ©etjn — tttat tiic^t T*rm&genb,

jum CrttdrungSgtönbe ber Ghrfdjeinung burd) ba$ ^enn
$u bienen , Unb bergeftalt jur <£ntbe<fung be$ SBanbeS

jmifchen beiben ju fuhren. — 9tod) *e$ tph^ftferS £u*
Vt'flTO* (»bn ©impliciug in Physica Aristot. er*

wintern) Beugniffe fott barum au<h 3*no ben 2fo$*

fpruch gethan f>ctbtni „SBeitn ihm 3e man b ba$
ein* aufzeige, 2Öa$ e$ fe^, fo tvofle er

bie «Dinge etf Idren." (Kai Ztjvwva q>aa$ te-

ytW a ti£ avtw tö iv cmoSoiy, xi not* A*g*n>

ra vvrec.)

£>af; man vor äfttem erjl erfannt haften muffe,

ÖBa$ ba$ eine unb m fet>, um au$ biefer trften Sr*

fenntniß alle anbere (Srfenntniß gleiten, bie £>inge

ihrem iDafe^n *mb ihrer »efchoffenheit tiaeh trfldren,

» t
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unb bergeftatt ber ftorberung tec ©peculatwn burd)

»oltfommene S&fung bcr großen Aufgabe einer »ofljtdn*

bigen SBiffenfdjaft ©otteö unb bet SBelt ber JDinge

a(ö einer SSSiffenfdjaft beö ein ©enüge (eitlen $u
tonnen : ba8 (jaben nun öud) wirflidj unfere neuereit

unb neueren Ms£in(jeit$lef)rer tnSgefammt anerfannt,

unb barum aud) iljt f>od>freö streben auf bie ChubüU
lung biefeS tieften ©e^eimniffeö gerietet*

SDie £(eatcn fonben bie Äluft , weltfie baß ©etjn
fcon ben <5rfc^ethungen trennt/ unb welche im ©runbe
ouef) biefelbc Sluft ifl, burd) weldje bie Söfetapbnftf,

al§ eine £e(jre beö Ueberftnnlicfjen, t>on jeber ^btjjlf,

a(S *ftaturwiffenfd)aft, gefdjieben wirb ^ unüberfteiglid;;

fte motten barum auef) feinen 93erfue^ machen/ if>rc

rein metapf)t;fifd)c ©peeufation mit ber Srfafcrung &um
©anjen (Sine* @9fhm$ wiffenfdjaftlidjer Srfenntnifj §u

vereinigen. @ie gelten ftd) ftreng im ©ebiete ber

SMetap&9fif, fo wie im ©egentfjeil biejenigen griedji*

fcfjcn Wfofop&en, welche vor unb nadj t&nen afö

ftfer biefelbe £ef>re be§ SV xal ?rai> &ur $orm einee

p&9ftfd)en $antf)ei$mu$ auSgebilbet Ratten, au$ tyrer*

feitS eine unüberwinblidje ©c^eu seilten, t&r ©ebict ber

9)(>t)ftf &u »erlaffen, unb in einer intetligiMen 2Belt be$

überfinnUd;en ©et>n$ einen für bie 2Biffenfd;aft $u=

gdnglid)en unb juläfjigen SrflärungSgrunb ber Srfdjei*

nungen |u fud;en. 2(uo tiefem ©runbe ftnben wir ba«

free aud; nur &wei reine unb einfache Sonnen beS $an-
tf>ei$mu$ in ber altert griecfyifdjen $$i(ofop$ie; — bics

felbe üe&re be$ 5W * (Einen ndmlid) als reine SNetap^s
jtf bet ben Sfeaten, unb als reine , von adem £tjper=

p§t>ftfd)en unb SntefligiMen gereinigte 9>^t>ftf bei ben

pantfceijtifdjen Settern ber verriebenen ©tjfteme ber

*Katurverg6tterung, in weldjen ber 'JtontyciSmuß unter

bem S^arafter be$ Jptjlo&oiSmuS §ur %otm einer

p$t>ftfcfyen (JmanationS* ober evolutionfcfefjre jtd> gc=

ftaltet* £to biefe ftorm bie erfte unb dltefte t|t, welche

ber $antf)ei$mu$ in ber grie3>ifd)en <ltyilofopf)ie ange*

nommen: fo werben wir, um fie fennen |u lernen, $u
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Den dlfeften mrturpfy'lofopbiffycn Seemen ber erftm

pf>t(ofop(jircnben JDenfer $urutffef)ren muffen, weftf>e al$

«M&fiftr, entroeber ttric bte Sonifdjcn £o$mepljjtrtlfer,

unter Leitung empiriftf;*pl^tfd>er, t>ber wie bic ntö*

tljematiftyen sftaturpfyilofbpfjen ber ^t^agortf^en <Sd>ule,

unter Leitung mot^emottf^ * p^ftfe^er ©runbbt*

griffe cnb ©rtutbfdfce, mit bem %f)<ma Mn bem
Cineit jid) tef^Aftiflet $aben.

gweiec Sf&e&etfuttg.

£ur pbt)ftfd)e «Pantheismus in t e n na t urp$t f oft«

p&ifdjen <25o1iemen bec 3onifd)en, Stalifefcen unb
^totfeten ©rtule, al& £ D-ft e m € n b c r VRQttxialiH'
runa, ber Vernunft unb ber 9lat uroeY^bttf^ung

unter ber ftorm p$oftfc&er ömanation*
ober $t>©lnUon$lc£ren.

iDer afl<jtmeine (Srunbbegriff, unter faefäjetti ein

(

ui injenb einer pb^fffcfym <£manattön^ unb £»olution$*

lef)re ftd) geftattenber <Pänfbei§mu$ i>on ber mättriaflfti»

feiert Hä, bic 3bee be§ ©örtlichen, afö bc$ UrrocfenS

unb Urfei;n$ faßt, unb ben "wir ba^er in allen %f)tte

tiecn tiefet 2ltt atitreffen, ift b$r 23egriff injenb eine$

materiellen UrftoffeS, au$ tt>eld)em, ifnb einer bfe«

fer llrmotcrie irtwobnenben Ur traft, burd) beten

SBirffamfett ba$ %ü ber JÖinße aa§ jenem Ürftoffe §er*

sorgegansen , ffcty erttroicftlt unb $u einem georbneten

©a*$en fieflalte^. — £ier offo roitb ba$ f>M)fft $rin*

etp mate r tali firt; benn e$ wirb bie $&tt(id)e Ur*

fubftanj unb Urfraft in Die dMtttit gefegt unb in ber

Materie erfannt, im ©esenfd&e mit Den SmanatienS*
©fernen ber Sntellectualifiruna ber Dtotur,
in welken im ©esentyeil DaS erjle »nnctp JnTclIec*
tualifirt, ba$ u>a$rfytft fteafe in baß Sbeale aefe&t,

x
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unb nur m einer 3n ttlltctual* ober ®eijter«
weit bic o6fofut reafc öBelt erfannt wirb.

3ß allen $&eorieen biefer %tt giebt e$ fanad> $e*

wiffe wefentlicfce Jpauptpunfte, in weldjen jle mit ein*

anber übereinftimmen; e$ <jiebt a6er aud) anbere, niä)t

minber wefentliä)e, worin fte tyitwieberum oon einan*

ber me&r ober weniger abweisen.

. Tau bie SÖelt cntfranocn fe», unb baf; £U Siftö*

tunq i$re$ Urfprun0$ muffe angenommen unb sorauä*

(jefefct werben: (£rfHicf): irgenb eine m'd>t geworbene,

mutje Urmaterie, atö ber £BtItjlof? unb ba$ ^rinci*

ytum ex quo; ,— gwcitenS: eine biefem Urwefen
unb Urfctm urTprüwjlid) jnwo&nenbe uob mit bem*

felben cjleid) ewige ©runfrfraft, als ba$ ^rineipiun?

per quod, ober a(ö bie llrfacbe ber (Sntjtefyung unb
Siuäbilbung be$ geworbenen UnjoerfumS au$ bem. on*

geworbenen Urftoffe beffelbcn; unb enb(td) ritte nö:
eine beftimmie 5( c t unb S&eife/ wie bie Söeft ent*

jtonben,. b. u ein, beßimmte* ©efefc für bie genetifdje

Solution be$ 2Beltaö$ au* bem Urftojfe bura) bie

ffiitffamfeft ber Urfraft: — ba$ ftnb bie gemeinfdjaft*

Ityen Jpauytpunfte, in welchen ade bie flebacfjten Sfceo*

rieen *ufammentreffen,

JDic wefentlidxm Serfc^ebenfjeiten, worin bie eine

biefer S^eorieen von ber onbern abweist, f5nnen fi$

barum aud) nur be*ie&en t&eitö auf ben ©runDftoff,

t&eiß auf bie ©runbfraft, tfjeitö auf ba$ ©efefc bet

S&dtigfett biefer Äraft. — 3Jon ber f)5d>fUn £ebeu*

tung ift (jier bie befh'mmte QSorftellungSart t>on ber,

bem Urjloffe ber SBelt beigelegten-/ ©runbfraft, JDenn

ber niebere ober £6$ere begriff oon berfelben begrünbe*

te unb befrimmte aud) . (jauptfaeöf iel) bk niebere ober

$&fjere *Katurangd>t, §u welcher bie oerfd)iebenen p&nfl*

jtyen (&>ofution$ftyfkme führten, unb bejeidjnet hamit

jug(cid) bie niebere ober bekre @tufc, weldje bem ei*

nen unb bem anbern unter tiefen ©»(lernen anjuweifen

ift 9)ton badete ftd) ndmlia) unter jener ©runbfroft

entweber ntd^td weiter, ol* 1) eine urfprünglia)e, na<&
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blog med>anifd>en unb d>emifd)en ©efcfcen wirfenbe

SBewesunaSfraft; ober 2) eine organifirenbe
Äraft, bie alS fold>e baS allgemeine SebenSprin*
cip ber Statur tft; ober 3) $u$leidj bie 3>erftanbeS*

unb SCBiüen^fraft «einer 3nteUt$ehj, als ^rincipS

nirf)t blo£ beS SebenS, fcnbem aud) beS SrfcnncnS, fo

rote überhaupt oder Meflelmdßigfcit unb 3roctfmäfli>

feit/ unb ber gcfammten jparmonie im 2Be(ta(l ; ober

cnblid) 4) über alleS biefeS aud) nod) eine, nad) mora*

lifd)ea ©efefccn beS Stedten unb ©Uten, unb nad) ber

3bee eines moralifdjen SnbftroecfS ber SBelt wirfenben

moraltfdjcn ©ernunftfraft, bie als fddx für baß

^rincip ber I;6cf>ften moralifcben Söeltorbnuna an$uer*

fennen tft. kennen wir nun mit ben Sllten biefe

©runbfraft beS 2WS bie SBeltfeele, als baS ©bttli*

d)e im SM: fo begreifen rotr aud), wie ocrfd)ieben baS

QSerbdltniß ©ottcS jur SBelt nad) 2>erfd)iebenbeit ber

niebern ober $6$ern 25ebeutun9 , bie mit benv griffe
ber 8&ttli$en SBeltfecle oerbunben würbe/ bejtimmt

werben mußte.

3n atten ptyrflföttl <5t>olutionSs$$eorieen ge(&rt

alfo &war ©ott, als bie SSßcltfecle, jum 2Belt3an$en,

aber bod) auf urfötebene 2Beife unb in »ergebener
Qualität ; balb nämlid) nur als bie oberjle unb ur*

fprünaJidK SÖeroegf raft beS balb alS bie all*

gemeiner SebenSfraft ber Statur, balb &u<j(eid) als

ber allgemeine elt oer ftanb, ober bie überall burd)

bie SBelt »erbreitete ©enffraft; balb enblicty, bat

Söeariff ber 8&ttlid)en SBeltfeele bis &ur §bä)fttn ^otenj

aejWgert, Aber atteS biefeS aud) nod) als bie attgemri*

«e fittlicfy gefe|<jebenbe SBeftsemunft.
Unb l)tcrnad) ftnb benn aud) vier wrfd)iebene

^auptfhifen beftimmt, auf welken in tiefte Qhw)fa*

tionS * $beorieen eine niebere ober $6(jere Staturanfidjjt

cntwidelt unb auS^ebilbet würbe. 2Bir fbnnten bie

niebrigfte unter biefen Staturanficbten a(S bie media=
nifd)*pb9flfd)e, bie ndcbft^ere als bie bijnamifd)*
ober oreantfc$*pMtfd>e, bic no$ &6&ere als bie
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Uaif<$*ptypfd></ uttb bii unb au$aebilb*tffc

cnbliA ote bic et&tfd;*plMtfd)e bellten.
Stuf bcn erften beiben niebrigen ©tufen blieben

. btejenigen Soofutionöfyfteme flehen , welche in ber $btt*

liefen SBeltjeele entwebee nur bie oberftc unb attge*-

meinfk, nad> meetyanife^ d)emifd)en ©efefcen wirfenbe

SewegunaSfraft, ober bod> mefjr nid)t als bie atfge*

meine tfebenäfraft ber Statur erfannten. 3u ber briU

ten $M>ern ©tufe. ergebt ft$ bie *Raturanftd)t in ben*

jenigen ©t)ftemcn, in weldjen man mit bem begriffe

ber göttlichen SBeftfeefe jugfeid; bie öftere Sbee eine*

oberften SBeltoerjtanbeS (eines xowoq koyog) verbanb,

Stuf ber legten unb $bcf)ften (Stufe ber Stuebilbung fe*

ben Wir entlief) ba$ Aftern ber vbpftfehen Emanation

in ber 9ta turpbi tofop^ic ber © t o a, weldje ben begriff

ber 2Beltfeele bi$ gu ber 3'bee beö f>6d)|lcn unb oott*

fommenften $ernunftwefen$ seftei^wt f)atte, beffen Uu
fraft einerfeitS baö <Raturaefe|, unb anbrerfeit* &ugleid>

ba$ f)6d)fre fittltdje Bernunftgefefc ber 215 ei t, aifo ba$

£ine unb ^6c^fte febenbige unb vernünftige $rtncip al*

(eö @et>n$ unb Sebent, be$ £>enfen$ unb J&anbeln*

in ber p&t>ftfd;en unb moralifdjen SBelt ift.

Verfolgen wir nun von ©tufe ju ©tufe bie @e*

fcf)id)tc ber proarefffoen StuSbilbung ber »ergebenen

©9<teme be$ pf)9jtfd)cn <Panrt>ei$mu$ , wie wir jte un*

ter ber ftorm pfctjftfdjer £manation$* ober (Solutions*

S&eorieen in ben üorjüglichften un$ befonnten Statur*

p^itofop^ten ber alten ariecfjifdjen ©peculation antreffen,

. inbem wir in unfrer £>arftettung von ben niebrigern $u

ben leeren ©tufen fortfetyreiten wollen.

I.

8Re$anif$ *.p$9ftf($c ftaturanfid) t uittet
Seitung be$ Begriffs ber JEBeltfeele, aU

bloßer »ewegungßf raft be$ 8t((*.

Stuf ber tiefften ©tufe erblicfen wir biejenigen yan*

ü)ei|lifd)en ©tjfteme von ber matcriali|tifd;en %xt, bie

»

i

<

» _
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pd) am ndcfifren an bie alte nfytyifityc S>orfreHuna. be*

tyüot anfd)lie£en, wie wir tiefe* Urprincip in ber

S^eogeme beö Äefiobus antreffen, weld>er au& bie*

fem Urwcfen, ale einem burdwie SBüften *wb Unbe*

ftimmten, einer tobten unb un$eorbneten, jebod) bil*

bungSfäfciaen Urmattrie, 2üle$, Gtötter unb ^enfdjen,

ba$ gefammte 21U ber £>inge t)croorge&en ließ. — Su
ben Solution* *S$eorieen, bie mit biefer mt?tf)ifd;en

Mre vom CtyaoS, al$ bem Urprincip aller £>inge, bie

meifte 35erroanbtfd;aft &aben, ffnb bie alle $u rennen,

welche in jenem llrfloffc nichts al£ eine urfpränglid)

tobte nnb ungeorbnetc materielle @ubftan$enmaffe, fo

wie in ber biefem ©toffc inwofjncnben Urfraft nicfttS

weiter M eine blinbe, bloß mecfjanifd) wirfenbe 35e*

wegungSfraft erfennen/ unb ba&er aud) baß j&eroorgc«

$en ber SDinge au€ bem Urfetjn lebiglid) nad) ©efefcen

beS 9)Jecf>ant$mu$ erfldren. JDiefer grfcbften matcrtali»

|tifd>en 3>orfreHung$art jufolge tff eingefe&loffen im
©$ooßt bc$ §&ao$ unb unabgefonbert aöe$ Seben bec

SöelL 2lu$ einem urfprünglicf) Unlebenbigen, tlnbe*

fcelten unb Unbenfenben entwiefelt fufy geben, ©eele

unb ©eifl; ge&tn bie Beelen ber Sfciere unb ber iWen»

fd;en l>en>or, fo wie alle lebenbe unb benfenbe SZBelt*

wefen inSgefammt, alö bloße (Jrieugniffe jener tobten

Süaffe unb ifcrer bltnfren med>nnifd) wirfenben Urfraft.

gu ben auf biefer tiefften ©tufe fte^enben pf>9)lfd)en

emanationSlebrern tonnen im aaeretgentlid>ften @inne
biejeniqen 9taturp#lofopf>en gerechnet werben, welche

nc*cf> &riftotele$ meinen: ba$ SBoöfommenfle gehöre

nid;t $u ben Urwefen, weil bie ^rineipien t>on spflan*

u'n unb Spieren bie SSollfornmen^eit nid)t befifcen, wel*

Cc btm barauS (geworbenen jufommt.
Unter beh erfren unb ältejren Stoturp^ilofop&en

©riedjenlanb$, ben Soniern, tjt e$ ber als 9>l)9fifer ge?

priefenc, bem Seitalter nad) (geb. Ol. 42. 2., jefh

balb nad) Ol. 58. 2.) $wifd)en $$a(e$ unb Slnayi*
rncneS in ber SWitte (lebenbe Sinaytmanbro 3 oon
Seilet, ®$uler be* $£ale$, welkem, nad> bem Ur*
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tyeife ongejV^cnet unb frewd&rtee Stilen, namentfidf

Dc§ 2leitfotele$ unb be$ Sfceopljeaft, jene 2lnftd>t

$u&ufd>eeiben ifh 9Wit biefem alten Senke werben wie

aitc^ einen fixStee lebenben *ftatuep£ilofo^en, ben 2lgef*

gentiniftyen ÄoSmopl^jtfee £mpebofle$, jufammen*

fteöen muffen, weil wie in beffen pt>nflfd)er Cmana*
tienSle&re im 2Befentlid;en biefeibe medjamfd;e Statur*

anfltyt antreffen*

u Znatimanbtofi.

*£)a$ Urwefen, in welchem 2lnayimattbr«>$ ba£

Sittliche eefennt, gefaßt urUec bem griffe be$ Un*
enblidjen, bem bie^rdbicate ber Unoerdnbecfi^
f eit unb U n o e t rj d n g 1 i cf> f ei t jufommen, Wae
niduö anberä atö bie djaotifd)e, urfi>rünglid)e £in$eit

bee einen materiellen ©ubftan&enmaffe, entljaltent in

ungeorbneter 3)iifd;ung bie Urbe|Tanbtl)ei(e obec Urjtbffe

atter ©inge, bie au$ ifjm burd> 2Cu§fd>eibung foer*

wx?ge&en, beren ©runb in bee ewigen, bem unenMic^en

Uroefen mwo&nenbm »ewcgungSfraft, &u fiwtyen ijh

3n bem Knarimanbrifd;en Urwefen ift ba^er nur (Sin*

f>ett bee äRaffe, unb einee tobten, Wog medjanifd; wie*»

fe$ben 2*wegung$fraft, tuec^ beeen $f)dtigfeit bie eins

seinen geworbenen ©inge, welche urfprünglid> in bem
£tncn, unenblutyen unb ewigen Urwefen, als Steile
beffelben, ununterfd)eibbar unb ungefonbert jugfcicfy ent*

galten waren, »ermittelft einee tfJeilS median ifcfyen

S^lung, tfyeitö d)cnufcf)en ©djeibung, al$ einzelne

w>n einanbee gefdn'ebene unb üerfd^ebene £>inge auä je*

ner Urfubftanj f>en>prgeljen. $11$ befonbere £><Rge

erfdjeinen ftc nun mit eigentümlichen gigenf$aften unb
2Sirfung&)eem&gen, unb treten in 2Bed)felwiefung ge*

gen einanbee, nach beeen ©efegen ba$ gleichartige ftd>

einet, ba$ Sntgegengefefcte t>on einanbee gefdjteben wieb*

Unb wie nun in bitfee p^flfdjen <£manation$t&eoeic

nad> ©efefcen einee Wogen med;anifäjen <Ri>tl)wenbigfeit,

baö »a bec ©inge au* bee c^aotijtyen gin&eit bee Ue*



178

xoopB diijxo? tpvxvg rtfnov »dr. Math. IX. 64.

t>gl. 127;* ' r
SBcnn wir mit Senne mann bie Sftte* einigere,

in ein gemcinltyaftlid>e$ SBanb ber Eerwanbtfdjaft w
binbenbe Äroft ber gbttlidjen Sfteltfeele für nid>tö an»

berö al$ ba$ Seuer galten bürfen, nidjt nur, weil

biefeö Clement im@9fUm be$ t£mpeboffe$ »oc bcn

übrigen au$ge$eid)net wirb, fonbern feauptfdt^lic^ au$

wegen ber unwrfennbaren Analogie mit bem Jperafliti*

fd)en, unb felbtf bem <ltyt&agorifd)en «Softem: fö wäre

bomit freilid) ein ©egenfafc |wifd)en ber d>aotifd)en Sin*

fceit unb bem geizigen ^rincip be$ göttlichen . Seuer*

elementS benimmt. Slber biefer an^une^menbe Unter«

fd)icb mußte nun not()wenbig aud; bie $rage gerbet

fuhren : ob biefer ©egenfafc aK tin urfprünglidjer, ober

nur al$ ein entftanbener gelten f6nne ? 3m erften Satte

mußte ^mpcbofleö ba$ g&ttttdje Seuerelemcnt atö

ein mit ber (fcaotifdjen £in$eit gleid) ewigeS unb von

berfelben unabhängiges, <iuf biefctöe nur einwirfenbe$,

fte burd)bringenbe$ , jur 2Belt gejtaftenbeS unb auSbil*

benbeS ^rincip gehalten $aben. 3m ledern Satte ba*

gegen würbe ber göttliche 2Beftgei|t von feuriger, aet&e*

rifdjer Siatur feinen Urforung g(eid) allen anbern 2öelt*

wefen jener ctyaotifdjen fcin&eit uerbanfem £icfe wäre

ber eigentliche Urgott (gleid)fam ein deus implicitus),

au$ weldjem bie gottlid)e SHkltfeele hervorgegangen, bie

nun in ihrer Unabhängigfeit unb ©elbjfftänbtgfeit, atö

ber deus explicitus, im Seieben unb Sefeelen $er ge*

fammten Statur, nidjt bloS ber ÜRenfdjen unb Xbiere,

fonbem aud) felbft -ber Elemente, ihre £raft unb SBirfs

famfeit iufytt, unb jugfeid) nad> SlriftoteteS Seng*

nif? al$ bie, atte Stwetradjt unb atten SSiberfhreit aufs

hebenbe, $reunbfd)aft für bie Urfadje atteö ©uttn,
wie bie Scinbfd^aft für bie £Xuette atteS 25 6 fe n in ber

SBeft &u galten ijh — SDaö allem (Steinen in ber

SRatur geben unb (Seele »erleihenbe BebenS* unb <See*

lenprincip felbft, nur ein €bucfc au$ ber tobten, djao<

tifeben Urmaterie, attfgefdjieben au« berfelben burd> bie
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bo$ Unateicftartfee trennenbc $einbfd)aft, beten SBirN'
famfeit fonad) al$ bie »ebina ung wn ber gntfle*

(jung fowo^l, aß bie 2Bitffamfeit bc£ atteS wieber ei*

nigenben, unb *ug[eid) alleS fcefebenben unl> befcefcnben

oei()erifcf)ert 2Beltgeifte$ , M bet ertfen Emanation aus
bem @bao6 , an&ufeben ifh 33on bcc m o r a ( i f d) e n

©eite betrautet, bie un$ tiefe £oofution$tbeorie
N

fteigt,

in ber moralifdjen Deutung unb 23cfttmmung be$ ©e*

genfafceS ber greunbfd)äft unb Seinbfd)aft, a(3 be$ ©e*
genfa|e$ jn?ifd;cn bem guten unb bcm bofen ^rin*

cip, würbe bemnad) biefcS (entere für bie SBebingung

ber wirflidjen £rijten$ unb ber actuetten SBirffamfei't

beö erfteren achten fepn, we(d)e6 nun in feiner

©elbftftdnbigfeit unb Unabbdngigfeit Dom &6fem, im
Sampfe mit bemfelben, beffen feinbfefigen £inwirfungen

entgegen wirft, bi$ enblid) mit bem Untergange ber ge*

genwdrtigen 2£elt,. burdj $ücffebr in bie d>aottfcf>c Cm*
Ijeit, ber errungene ©ieg be$ ©Uten über ba$ 39&fe

ben £ampf enbet, ber ober jcbeemof mit ber 23i(bung

einer neuen, eben fo vergdng(id)en emanirenben 2Be(t

üu$ jener Sinbeit,.immer auf$ neue wieber unb auf bie

ndm(id;e SBeife beginnt

Unb ftiernad) wdre. nun oucf) ba$ a>err)dftm*ß be*

frimmt, worin im ©nftem M gmpebofleS ba$

g&ttlid)e SBefen, atö ber ade$ burdjbringenbe SBertgeifr

unb ta$ ^rincip alle* £eben$ unb SBefeeltfe^nS in ber

SRatur, §u ber urfprünglidjen djaotifdjen Sinbeit (lebt.— Stoßen wir t>on biefer ^eite unb in 2fnfe()ung bie*

fe$ ^)uncte£ bie alte Sfyeogonie unb ÄoSmogonie mit
einer neuen »ergleidjen, weldje in unfern Sagen eine

gewiffe naturpMlofophifcfie ©pecufation $u cbnftruiren

$erfu<f>t bot, fo werben wir fagen: 2Bie jld> naO)' ber

neuen $b**>rie ©Ott in feiner 3nbifferenj unb im
urfpränglidjen guftanbe feiner Snsolution, afö ba$

f^(ed)tbin Getrottete S(bfo(ute, ober al$ ber Uu
unb U n g r u n b (ber deus ünplicitus) t>crf>dft *u ©ott,

afö ©eift im eminenten ®inne/unb atö jbtyfttt per«

f6nlic$e$ Zßefen, in feiner (S^olutioi? # a(6 ber
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de«s eviMicitus; fo vergalt fid; naä> ber ahen Xfco$c*

nie bie badttfÄc urfprünglidje Sin&eit *u (Sott, aW

bem SSSeltdeijte unb bem aagcmeinen SebenSpnnap tn

ber ftatur, 3n beiben ^eogonien tjt ©Ott, atö J>n*

teüiaem, eine ©eburt be$ lln.gtunDeß, als be$ Urgottef

tfad) ber neuen S&eorie tftilt fity btefer Ur?
runb m

Sinfterniß unb beS »t$tt,. ober W* K e^aUn
unb be* Sbealen, bie fobann burch bie Siebe, rot*

d>e bicr ba$ £6#e t|t, *ar abfoluten unb unjertrenn*

Hdben Einheit unb 3b*ntitÄt. verehret »erben ?
tn tvel*

ther Sbentitdt bie ©eifKfltat unb «»erftrtlic&fett ftotM

befteßt. Oladj t>er alten Sfjeogonre Wirb bie ööttltdje

2Bcltfeele, al$ baö allgemeine Sebent unb ©eelenprin*

cip baburd) meugt unb gebilbet, baß bie vkr Elemente

burd) bie bloße, von ber $einbfd)aft ausgegebene,

$reuribfd)aft *ur unauflbSltdjen <£in$eit unb Sbentität

vereiniget werben. — £ftfd)on bemnad) in biefer <uttn

Ibeogonie unb äoömogonie mit ber gmanatton unb

Evolution eineS ©bttlidjen, ein befonbertS, von ber

<fcaotif*en Urein^ett *verfd)tebene$ , unb au$ *erfelbcn

auSgefcbiebeneS gcitltge§ SebenSprtnctp gefegt wirb: fo

ift biefe* gbttlidje ^rincip bod) felbjt nur lieber ba*

«Probuct b(inbn>irfen>er ttied>anifd)er «rdfte ber Srcn*

nung unb «Berbinbung, eräugt T>urd> bie Bereinigung

Der vier Elemente Vermittelfi ber bloßen $reünbf#aft,

bie von ber $einbfd>aft nun gdn$lid> getrennt roorben,

unb p tyrer %>m unb förem SeftiM t>a$ femfie -unb

WirffomfU ffeuetelement fcat 2llfo fein urfprungfidyS

SebenSprincfp in btefer mecfanifdjspWtfdjen beerte,

unb feine ur|\>rungfid>e SnteUigenj! 2(uö bem finjicrn

©runbe entoicfelt fid) erjl ba$ Sidjt, au$ bem Unte

benbigen unb Unbefeelten erjt «eben unb ©eele, baS

gbttlid;e SebenSyrincip felbft ; au§ bem «erjtanbfofm

ber SSerftanb, aus bem fc&aoS bie Drbnung. — SBen*

beh wir un$ nun von biefer p^ftfl^ * meef^mftyn

Sfjeorie tuib von allen tyr ä$nlict>en $u benen , weldjc

f!d> fctyoh §u tiner f)bf)ttn SRaturanfictyt unb &u $6$ero
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1

griffen »on bem öittlidjen Urwtfen unb ber 2Belt*

Utk, r\iü)t atö bloßer SbeweaunftS*, fonbern M ut*
(>ru!i0(td)er £eben$fraft erhoben batten.

U.

©tjnamifdM obet ot$ünif$*p$pfif&t, auf
fcen begriff ber S£B e 1 1 fe c r e, aU bec aUgcmu»
nen SebenSfraft ber ftatur, gegrunbete
SBeltanfid;t ber 3onifa)en D^öturp^ilofo^

p&en Stjaleß ünb SfnaytmeneS«

I, $$a!<ö oon SJWet (gel?, um bie 35. Dber 38. Dr.
unb ßcjt. Ol. 58/ 1)'

5Cuf bei* $5$ern Stufe biefer btynamifd;,* ober or*

vqünifd)-pf)i)fifcf;en £ßeltanfid>t erblicfen n>ir bie 2el)re

ber p^t>ftf€^>cn Solution flleid) Anfangs in ber ÄoSmo«

pfftfif be$ erjten 9?aturp&ilofop$en ber 3onifd;en Sdjule,

ben un$ bie ©efdjidjte ber alten gried)ifcfyen ^bi'Iofopbfc

als ben Stifter biefer Schule nennt, unb mit wetdjem

überhaupt, al$ beut erffrn pbifofopbirenbcn Genfer, cit

gefammte ©efdu'ctyte ber griety'fdjen tyfyfofopfyt ifjren

SCnfana nimmt 2>on ber söetraa^tung ber 9fatur, atö

eineS lebenbigen ©an*en, auSgefjenb, unb auf ben

©runbfafc gejiü&t: baß £cbenbige$ nur au$ Sebcnbiftcm

entgingen fbnne, weit bat/ n>a$ baSSeben m$t felbft

urfprüna(id) in fla) b<*t/ <w<& nic^t Seben wrfeifjen,

nid)t SBuqel unb Ciuette beffelben fepn fann , erfannte

bereits ber erfte ^aturpbifofopf), roeldjer t>on ber tmj»

tbifd)cn mx naturpbilofopbifdjen 2Beltanftd)t fiel) er$os

ben, in bem Urroefcn fcincSwe^eß eine blo$ mecl)am'fd)c

©croegunöSfraft, fonbern ein inneres organifa)e$
l'ebenSprincip, al$ einen von £eben befruchteten

ßeim , au$ weldjem in progrefftoer Solution bie SBett

in if>ren »e.rfctyiebenartiflro £>afet>n$formen ju einem le*

benbiger. ©an&en jtd) entwiefeft unb au$<jebilbct, fo

baß aud) in ben flarrflen Stetten beffelben nod> fieben

enthalten fey. £>iefer 2(nfid)t iufolge, welche aud) ftyen
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3aco& $l)omafru$ *on fcer J?e^re be$ Sr)ale$ ge«

faßt, war bcmnod) unferm 9tatur*f)ilofopr;en ba$ SBelt*

ad ein (ebenbige* ©anseö, beffen geben £r nadj bec

Sinologie mit bcm segctatfocn unb animalifcben £eben

organifdjer Siefen aus einem @aamcn ftd) entroicfeln,

unb auch nad; %xt ber $flan$en, üornebmlid) ober ber

S^f>terc , forfleben fafrt burd) eine, feinem urfprünglidjen

SEefen angemeffene ftabrung. 3n ber trefflidjen, »on

fritifcr)em ftorfdjergcifte jeugenben (Befriste ber JcnU
fd>en Wlofopbie bemerft ibr QSerfaffcr, ^rofeffor tfUt*

ter, bei £>arjteflung ber 3$a(etiftfjen fiebre, baß audj>

bie @runbe für biefelbe auf bie gebadete, t>on §roei

9>unctcn, ber 9}af)rung unb ber Srjeugung au$ einem

©aamen, auSgebenbe Analogie gebaut fernen.

JDafs ndmlid) to bcmSfcmentc beSSBaf*
fer$ bie 35aft$ unb ba$ ©ubfrrat ober bie Urfubftan*,

'

in weldjem jeneS SebenSprincip enthalten fei), &u finben

meinte, baron wirb t>en ben Otiten a($ boppelter ©runb

angegeben : bie Analogie biefeS Clements, tbeiß mit bec

$cud;tigfeit aller @a amen, roorauS ^flanjen unblb»«*

re er^eu^t werben, tbeil* mit ber Seud;tigfeit bergab*
r u n g , roeldje bie febenben Siefen &u if>rec Spaltung

bebürfen, Siuf gleiche Steife rote bie einzelnen lebenbi*

gen ftaturwefen entfielen, entroicfele fid) benn aud)

auS bem feuchten ©aamen be$ SBafferS, rceldjeS ibm

jugleid) für feine (Erhaltung $u einer feiner urfprüngli*

eben or(janifd>stbierifd)en 9iatur angemeffenen Wabrung

bient, baö grofie, aflcS inbimbuelle Gebert in feinen w«
fdjiebenartigen 3*ormen in jtd) xoit im Seime einfdjlie*

fjcnbe unb au$ ftd> beraub probucirenbe SBelttbier*

©iefer S$or|Mung#art beö %f)ait$ ron bem Ur*

ttjefen gemäß, unb ber (Jmanötion, al$ einer (£doIu*

tion aöer $)inge au3 bemfelben burdj $>ern>artb*

lung, b*b* ^('cr unftreitig burd) progreffise £do*
liition bei organifd;en unt animalifdjen
CebenSproceffcS, fann ber $b<*(etifd)e Segriff \>om

©6ttlid;en fein anberet fet)n, al$ ber begriff jene*

fd>affenben, t n bem (ebenbigen ©aamenroaffer felbfl ent*

v
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faltenen Se6en$princt>$ ber ©inge, we(d)e$ bergefhlt

au$ jtd> felbjt gratis %üt* geftaltet, belebt unb be*

feelt, baSjem'ge feJbfl nidjt ausgenommen, weldjeS, wie
lat> Unorganifctye, »om Seben am entfernteren $u liefen

fefeeint.
-

<Diefe§ ®»ttft$e, a» bie Seele ber SBeft, famr
bemnad) freilief) fjiee niebt eine weltbilbenbe 3ntctligen$

außerhalb beratene, wie ber vug beSSlnajago*
ra$ fepn; ja fogar nitfyt einmal für eine bem materief*

Jen Urwefen be$ 2Baffer$ urfprünglid) inwofjnenbe und
mit bcmfelben innig verbunbene ©enffraft gelten,

unb barum aud) ni($t ber befannte 2lu$ft>rud) be$ ßt*

cero (Thaies— aquam dixit rerum initium, Deum
autem eam.mentem, quae ex aqua cuneta fingeret)

fo gebeutet werben/ <A& 06 barunter baß eine ober aud)

nur baß anbere &u verfielen fet;. 5(ber bie Sßeltfeele

ift bem 5$a(e$ feiner &5(jern bijnamjfcfyen Staturan*

JWjt gemdß immer bod> me&r unb etwas Jpb&ereS , att

eine bloße medpanifA*wirfenbe 23ewcgung$fraft im 8W,
inbem <Sr in t&r eben baß fdjaffenbe Seben ber ftatuc

erfennt, beffen organifdje Äraft in bem ©aarnenwaffer,

al* in einem von Sieben befruchteten Äetme, enthalten

ift, unb worauö nad) ©efefcen be$ vegetativen unb am*
malifctyen Organiömuö ade* inbtoibuede Seben in ber

Statur ftc§ entfaltet, unb attmdfjlig &u einem großen

SBeltt&iere auSgebilbet Ijat. — £>urd) biefe richtige 23e*

flimmung be$ tfcdletifdjen SegriffS von ber SBeltfeele

ermatten nun aud) bie beiben, bem erjten 3onier nad)

bem göttigen geugniffe beö SCrijtoteteö au$ufd)reu»

fcenben Seffent baß aud) in (e6fofen fingen eine ©ee*

le wo&ne, unb baß SldeS voller ©btter fet), 3(ffe$ be*

feelt unb von Dämonen erfudt , bie biefen Söe^auptun*

gen allem angeisneffene 23ebeutung.

9. tfnajefmene« &on ©lilet (geb. cor 01.58» unb fiefl.

naty QU 70).

Stuf biefelbe &6l)ere @tufe feljen wir bie 2e$re bec

^9(tf^en (Emanation gefugt burefc bte foömop^ftfc^en

Dia
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©pecufctionen biefeö feiten Wfofop&en au$ ber alten

3onifd)cn ^cfjufe, weiter $undd;ft on bie &Ve M
^dölcö ftdj anfd)licßt. $tbweid)cnb §n>ar »on bem
aJotflän^et in ber 2Baf)l be$ Clement* für bie ©ub*
fhm§ be$ llrwefenö, trifft biefer fpdtere Sonier mit bem
erftarbod) in bem roefentliAen <)Juncte §ufammen, baß
aud) tym ba$ Urwefcn me&r ift, a(* bie Sin&eit einer
tobten Stoffe mit medjanifd;en Straften ; baß <Sr siel*
incOr gleid) bem %$*U* ba$ Urwefcn als bie u u
ft>run<)li^e «ebenSfraft anerfennt, ber alle ©inge in

. ber 2Belt i&r «eben »erbanfen, mlfy* Seben ftd) ba*
Jer aud) m allen fingen, n>ien>o&( in »ergebenem
©rabe weber flutet. 2Benn SCnayimene* bie 3bee
bes Urroefen* unter bem griffe ber fiuft faßt, bie
£r tn ifjrem nid;t roafjrne&mbaren Urjujtanbc
für unenbtfd) unb unbe^rdn&t erfldrte, im ©e*
ßenfafce mit ben au$ tyr burd) SSerroanbluna geworbe*
nen enblidjen unb befransten £>in$en in bererfcfceincn*
ben 2öirflid>feit: fo fam Sr bamit ber IBeflimmung
bcS UrroefenS, als einer £e(>ern pfydjifdjen £<#en$fraft,
fdjon um einen nid)t unbebeutenben ©cfjritt nd6er*
£>urd) ®txQltid)un$ be* «eben* ber 2Belt mit bem
«peelen leben be$ 9Menfdjen, rocldjeS nad> ber rofje*
jten finnigen 9Sor|fraung$n>eife in nid>t$ anberem fre*
TOt, al$ in bem Kuß, unb einatmen ber Hüft
(ber yrtOTjober bem nvivpa), war ndmlid) ber £e*

Jcfaai?
tfWc fcincr ci3entRcN Sebcutung nd$er

2lu$ biefem Urefemente ber lebenbiaen, in ißrem
Urjufranbe ber finnigen iBtaGrntftmung (Tcb entueben*

ifr, heg nun H na y inten e$ ade einjefc
nc SDinse Qenorgeften unb jtd) au'Sbilben. Unmittelbar
flinken barau* feiner Cbolutiom^eorie *ufolöe, bie
Elemente felbft fteroot buref; ba$ Littel ber «8 e rVo n b>lun« be$ Urelemcnt* in »erbi^tan* ober 58er,

LU
r^x

beffc(^n; lT,orQUÖ
*
U$W* Wnomene

ber verriebenen Temperatur entfielen , tnbem ba*

•
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Sufammengejogene unb ©erbicfrtcte berSuft blc Sdlte,
baö S)ünne unb 9}achgelaffetoe bageejen bie öBärme
berfelben erjeugt. Unb wie nun 2(tte$ in ber SBelf eine

Smanation au$ bem sittlichen Unoefen ber uncnblic^en

Suft ift: fo finb auch inSbefonbere bie ©eelen ber

^^tere unb ber SWenfchen auß bie fem leben biegen

Urftoffe ^vorgegangen , ba ihr @etjn unb SEBefen eben

in nichts anbftem als in luftartigem Stoffe , unb ihr

ßonseS Sehen unb ÖBirfen nur im Sin* unb 8t u$*
o tarnen biefe* £(emente$ befteht.

HL
Sogffc^ * »>^9f tfd>e SBeltanft^e, gegränbet

auf ben begriff ber 2Be(tfeele aU
oberjter Sntelligenj.

Sine neef) t>tef heuere ©tufe in QSergletchimg mit

ben beiben, im 3>orhergehenben bezeichneten / niebrigern

stufen einer bfo§ mccf)anifcf>cn ober bod) nur bnnomis

fd;en SBettanfic^t, erftieg ber pf)i)Wä)t ^antbeiSmuS in

benjenigen Svolutionöfpftemen, welche an ben 1

begriff

ber 2Öc(tfec(e bie erhobene unb frudjtbare 3bee einer

oberften Jntefligenj gefnüpft, unb mit biefer Sfbec etned

allgemeinen SÖeltoerjtanbe* jenen 23egriff ibentifijtrt

hatten. 2(uf biefer %bt)t einer, ben Sorberungen ber

ffiernunft unb bem Sntereffe ber über bie Orbnung unb
ftegelmäßigfeit im m reflectirenben Urtheißfraft mit
mehr genügenben 2fu$bilbung, jeigt (ich ber ftyjfflfy
9)antf)eiSmu§ in ben naturp^irofcpfjifc^crt ©peeufatio*

nen mehrerer Äo$mopht)ftfer, welche nach ben aften

Soniern mit berfefben Aufgabe fleh beftydftiget haben*— Unter biefen motten mir gier nur bie ßoSmogonic
in ben mathematifd; * p^offfc^en $bi(ofopbemen ber &l*

tern Whagorifdjen Schüfe, beSgltichen aud> bie logtfeh*

p^t?fifa>en <J»ofution$s3beorie<n beä £>iogene* »on
SJpottonia unb be$ Gp^efimfe^en Sflaturphifofoph*«/

SiefbenferS £eraftit, tytautytbtn, beffen foSmoph?*

(tfche ©runblehren fpäterhin bie@toa felber jurQrunb*



fofle nidjt Mo« i^wt 9Wir, M«w f°9« W
gemalt (jattc.

i. 2J?atf)ematif<f)*pfn)fIfcf)e (Jmanarton«/ unb GuoUrttonft*

Sfjcone bei 9)i)tfjagoraö (nad) ber rca^rfdjfinlicfjfren 3eit«

re^nung geb. um Dl. 49. unb gell, um Ol. 69O unb
ber filtern 9>pt&a0orÄert

©aß biefe berühmte ©d;ufe aud) ifcr eigene^ <2t)=

flcm bec SoSmogönie beute, unb ba£ fte i$re Söhlens

tbcorte barouf anciercenbet unb $um ©runbe gelegt, in*

bem fte ba$ 5Befen tcr £>ingc in bie mache matifeften

•Sormen fe|te, unb bie p^ftfcfjen ^Begriffe auf biefe

formen jurücfführte unb benfelben unterorbnete, baö

ift nad) ben 23erid)ten, bie uns t>on ben $bilofop&emen

ber ?tyt§agoräer überliefert worben, feinem Zweifel uns

tertDorfen.

JDie ^tineipien be* SBcfen* unb ber ©eneft* öder

S>inge ftnb bie ein&ctt unb bie Swei^eit (bie

Sttona* unb bie £>9a$); — baö wirb un$ aß bie

©runbfefcrc ber matyematifa>p&9ftfd)en SoSmogonie ber

^tytfjagorder angegeben, unb babei jugleid) bemerft,

bog fte biefe arit&metifdjen ©runbbegriffe ber 2ttona$
unb ber £n;a$ ju ?b9fifa)cn ^)rinct>ien gemacht,

tnbem fte burd) £inwirfung be$ einen ^rincipS, als

beö tätigen, auf ba$ anbete, al$ baö (eibenbe
9)rinct>, ba$ Unmerfum entfielen unb &u einem f)armo*

nifeben ©anjen fidj ausüben (äffen« — CQBeld;c$ von

Reiben ijl nun ober ba$ tätige / unb weldjeö ba$ fei*

benbe $rinct>? — J&aben bie ^tytbagoräer bie £>\) a$
yim tätigen, unb bie SWonaS jum (eibenben $rincip

gemadjt: fo müßten fte unter ber ©infceit ba$

Gböoö, unb unter ber Stoet'beit bie in bemfclben ent*

^altenen Gräfte »erfianben baben, burd> beren SBirfs

famfeit bie SBclt au* bem ßbaoS ftd) entwirfelt un*

$u einem fcarmonifdjen ©anjen gehaltet. Unter biefer

9Sorau$fe|ung mußten wir e$ freilia) wobl mit Sie*

bemann für alte $9t&agorifd)e fic^re galten: baß „im

(Einen, b* t. in ber urfi>rünglid;en a)aotiföen SRiftyuna
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ade« <25ubjlan${etten, audj ent&aKen fetten bic entgegen*

ftebenben 25efd|>affenbcitfn (ober t>iefaubr eine SDuplici*

tdt t>on Ärdften) , bic burdj tbr ftete$ .Sßibereinanber*

ftreben unb inneres £oben bc$ $incn jld) bemddjtiget,

unb miftdfl Söeftegung ber gormfoftgfeit , bec Unorb*

nung, be$ sööfen, ber Sinfternifi, beö tfrummen u. f. xo.

it)m beftimpte Sorm gegeben bitten/' Unb roaS f&nnte

nun, biefe Deutung unb 23ejh'mmung ber beiben ^ün=
eipien ber 9JJona$ unb ber £)oaö angenommen , ben

*PDtbagordern ü)r g&ttlicfyeS 2Öefen b&b*rc$ Mb beffe*

re$ geroefen fetyn, als eine Emanation unb Solution

au$ jenem ßbaoö burd) ben ßonflict ber bemfelben ur*

fprünglid) inroobnenben Ärdftc! <Sic bdtten biernqdj

aflerbingö ber ©ottbeit, roie liebem an n bemerft,

ba$ urfprünglicbe £>afet>n abgefprodjen, unb fte erft

mit SCuSbübung onbrer JZBefen $u ibrer 2Bürbe unb
<8oQfommenbeit ficf> ergeben laffen. ©onad; rodre bic

«Pt)tbogorif(^e 9ftona$ ganj baffelbc, tt>a$ ba* Sind

be$ £mpebofle$: ber tobte Urgott, au$ welchem

bie göttliche 2Be(tfee(e erjl ^vorgegangen, unb a($ ein

tyrobuet ber med;anifd) roirfenben urfprünglidjen ärdftc

fid) c&oloirt; — ber deus explkitus au$ bem deus
iuiplicilus*

Jpaben bagegen bie tytjt^agorder — wie aud) Sen«
nemann inSbefonberc für biefe 5)eutung$art ber bei*

ben b&tfjftw ^rineipien ber $h)tbagorifd)en Sebrc be*

ftfmmt fid) entfdjeibet — bie fcinbeit burd)gdngig fuc

ba$ tbdtige ^rineip genommen, unb in biefer £inbeit,

al6 ber aßgemiinen, wirfenben Äraft be$ UnioerfumS,

bem ^rineip aücö Sebent unb aller Orbnung unb £ar*
monie im 2ltt, ba$ göttliche SBefen erfannt: fo dnbert

fid) bamit auch mit einem 3Ra(c bie gan$e 2Be(tanfid>t

ber ^tbagorder in 23eftimmung be$ $>erbd(tniffe$ be*

b&djften göttlichen tyrincipS $ur 2Be(t, beren tufprun$

unb 2tu$bi(bung, ©enn unter biefer 2$orau$fefcung i\l

ifun mcf>t ©ott ber Materie, fonbem e$ ifi iielmebc

umgefebrt bie Materie ©ott nur an bie Seite gefegt/

unb babet fcod; iuglcid) bemfelben untergeorbnet» £>a$
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• mit ber SWöterte, oW bem leibenben 9cincfp, glef$ ur*

fprungSfofe tätige ^rincip ber g&ttlid)en ein&eit, be*

t^uptct fciernarf) in btm (gnftem ba$ Primat über

büt materielle (eibenbe tytinciv, a($ bie ber SMaterie

urfprünqlidi inwofmenbe, auf bicfclbc wirfenbe, unb &u

einem &armonifd)en 2£eltgan$en ftc fermenbe unb au$*

bübenbe intelligente SebenSfraft be$ Xü$. JDiefe Sin*

ficht fttmnu benn aucf> im 21<efcnt(fd)cn mit ber Zttyt

eine$ alten ^tytyagorderS, be$ ty&ilolaoS, über ein,

bie wir in ben un£ aufbewahrten äBrud;jfücfen feineä

QBerfß : siegt tftotwg , enthalten ftnben. Unb bürfen

wir au$ ©rfinben, bie un§ neuerlich er fr nedr) einer

unfrer grunbltd)ften unb glücflicfyjten ftorfefter beS grie*

d)\fd)m gelebrten 2( Itertbume, V rofeffor 21 u g u fr 25 & cf b,

in fetner <&d)rift: über $)6Holao$ be$ <Pi)tr}agorder$

Kehren, nebft ben »rudtfücfen feinet 2Berfe$ bargelegt

fyat, bie in ben gebauten SBrucftftucfen vorgetragene

«cf)re biefeß <pt)tbaa,order£ für ubereinjlimmenb mit

bem ©eifte be$ <Pt)tf>agori$mu$ , fo wie biefe 23rud>*

ftörfe felbfr für ein d$te$ Wilolaifäe* SBerf, unb

fenad) für einen jtd&ern Ueberrejt au£ ber ^tbagori*

fernen @d>ule galten: fo werben wir au$ folgenbe gel)*

ren Aber ben ilrfprung unb bie 2(u$bilbung be$ Sri*

mo£ in^befcnfcerc / wie wir fie von biefem ^tyt^agoräer

in bem gebauten SBerfe bargeftellt antreffen/ für dd)te

9tyt&agorifd>e £e$re anjuerfennen, feinen Sfnftonb nefc*

wen bürfen.

£)a£ ber ©eift be$ ?tyt$agöri$mu$ , wie 95 6 cf f)

fef>r richtig bemerft, uberbaupt am beutlicfyfien im @e*
ßtnfaH gegen bie Sonifdje ^btlofopbt'c begriffen werbe/

jjeigt fid) vornebm(td) aud) in bem eigen tbümlidKn ßfja*

rafter ifjrer ÄoSmogonic, bie älrt ber ©egrünbung

fcerfelben betrejfenb, inbem fie tyr @t)ftem ber £r$eu=

gung ber £)inge auf tyre matt)ein«tifc^5p^fifcf)e 3f)eo*

rie von bem Sßefen unb ber 9?atur berfelben grunbe*

ten, im ©egenfa&e mit ben Sonicrn, weldje, au$ge$enb

»on ber 93orau$fefcung irgenb eines matertalen Ur*

grunbeS, worauf SlUeS hervorgegangen, burc£ biefe*

i
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tyrimip bei gntjte&ungSart ber ©inge i&r Zßefen 6e*

tfimmten.

©ie p^ftf^eit Segriffe oont @etw unb 2Befen

fcer ©inge auf mat&ematifdje formen fturücffiifjrenb,
•

unb bic ©inge unter bem mat(jematifcf)en ©efWf)t$puncte ,

fcer ©rißen unb ber burd) bie SaWorm beftimmbaren .

©r&fcenper§d(tniffe betradjtenb, geftoftete fld) bie *tta*

turpf)ilofop&ie unb ÄoSmogonie ber typtfrigoriftym

©d;u(e ju einer matl)ematifd)*pf)9ftfd)cn Sfjeorie be$

SDfaaßeS unb ber Safcl, unb ber fcuref) 9)toag un&

3af>t beftimmbaren unb erfennbaren Harmonie be$

^oSmoS, im (Sännen wie in ben einzelnen Sbeifen bef*

fetbem Wart ber ©runMefjre biefer matbematifdjen 9?a*

turpf)i(ofopf)ie würbe baß 2Befen ber ©inge gebadjt al$

6eftef>enb au§ $wei Urelementen : bem 33egrdn$enbeti
ober ber ©rdnse unb bem Unbedingten, ©tt»

fkn ©egenfafc bezeichneten bie ^totyagorder, unb na*

mentlid; aud) *pt;i(ofao§, buref) ben ©egenfafc be£

Si'nern (ro ?v) unb be$ bieten ober SBerfcfnebe*

nen; jenes £ine war üjnen bie Etflfittt, biefeö Söiefe

ober 9)tonnigfa(tige, lebig(id) a(S fofd;e$ betrad)tet, bie

unbejtimmtc Bwcifyeit, welker erjl burdj bieten

ber ^inbeit gegebene 25egrdn$ung, unb burdj bie %f)tiU

na&me an ber <£inf)eit, bie beftimmte Sa()f 3wet ju*

fommt. Unb hierin beflanb benn audj bie attgemeinfte

2(nwenbung t^rer gaftfentljeorie auf bie üöefiimmun^

be$ SBefenS ber ©inge. ©(eidjwie ndmlid) iebe be*

ftimmte, gerabe fowof)( af$ ungerabe 3a(jf, als ein f&t*

grdnjteS, au$ bem (5 inen, bem $5egrdn$enben, unb
ber unbejlimmten Swetyeit, bem Unbegrdn^en, befielt?

fo audj bä§ 2Befen eine* leben beftimmten ©ingeS,

welkes Sßefcn fonad) burd) bie Sa&lcn, nadj beren

Urefementen, gebübet unb auSgebrücft wirb. ' ©afj
nun aber baß SSefen ber ©inge au6 jenen briben Ur*

elementen befielen , unb mithin bie $rincipten ober Ur*

efemente ber Sailen aud) ^rineipien ber ©inge felbjt
•

fe^n muffen; ben ©runb oon biefer 9iotfjwenbigfeit

fan^m bie ^^t^agorder barin, baß unter biefer SBebin*

• -

I V 1

. V

Digitized by Google



gung aüein bie ©inge ein ©egenftanb menfd)fi($er Zu
fcnntnifi fenrt fenncn / ba roeber baö eine nod) ba$ an*

bere biefer einanber entgegengefefcten Urelcmente bec

JDinge, weber bie bloße abftracte (Einheit, als baß 2te

grdn$enbe, nod) bie bfoße ab irr acte SBietyeit, al$ ba§

Unbegrdn$te, für fid) allein, fenbern nur ba$ au& bei*

ben, burd) $>erbinbung beiber, ©eworbene, für ben

menfd)lid)cn 3krfianb erfennbar ifh JDiefeä SBerbunbene

tfl nun ber Ä o $ m o $ , in wcldu-m ba£ 55egrdn&en&<

unb ba$ Knbe.qrdiurc erfcheint, unb fid> bec menfdjß*

dum Srfenntniß offenbart, alö ein ©eworbene*, 8ber

wo&er nun biefeS ©eworbene felbjr ? 2Bem »erbanft

ber ftotaie*, in welchem bie ©egenfdfce be$ (Einen unb

be$ fielen, ber ©rdn^e unb be$ Unbegrdnsten, &ur er*

fennbaren kinfyit serfnüpft jtnb, feinen Urfprung? —
£>iefe große widrige Aufgabe führte bie qtytyagorder

fu if>rer fcarmonifdjen 2BeltanfId)t ; benn in ber

Harmonie erfannten fie bie Sorot/ unter welker al*

lein ber ftoftmoi entließen, unb ju einem woblgeorbne*

ten (Sangen fid) glatten fonnte. %m fonad) ift, bie*

fer &nßd)t $ufolge, burd) bie Harmonie, in welcher,

M bem &anbe, bie Serbin bung ber ©rdnje unb be$

Unbegrdnjten gegeben i'fr, unb woburd) fte ur einem

SoSmofc geworben ftnb. 23ci biefer Harmonie ,.al$ ber

bloßen Sorm be* tfoSmoS, blieb jeborf) unb fonnte

bie ^)t)tf)agorifd)e nwtfjematifdje £o$mopr)t)ftf , al$ bem

$6d)fren Üfcalgrunbe ber JDinge, nid>t freien bleiben;

a(ö ob btefe geworbene Harmonie, unb in unb mit ibc

ber geworbene $o$mo$, bie Urfadje t^red eigenen 2öer*

benS, ba$ Vrobuct tyrer eigenen abfolitfen ^robuetfoi*

tdt fer). £ie (Erfenntniß ber Harmonie, als ber

not&wenbigen Sorrn unb SBebingung be$ erfennbaren

ÄoSmo*, mußte jte not^wenbig aud) &u ber Urfac^e
biefer Harmonie führen. SBdre nid)t, bemerft 23&df&,

Aber bem urgrunbli^en (Einen unb «Sielen, ber ©räme
unb bem Unbegrdn&ten , eine $5d>jle abforute (Ein&eit,

in welker, al$ bem Anfange unb bem Urgrunbe aaer

£>inge, jene ©cgenfäfce unb beren $armomf$e Serbin*
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bung W '«'nem Äo$mo& flearünbet flnb : fo roörbc m
bem <St>jtem ber ()&d>ft rcfi^ibfen <Pt)t(jaaorder feine
©pur ber ©ott&eit fet>n ; benn webet bie ©rdnje nod>
ba$ Unbegrdnjte erfc^eint in biefem ©tjftem a($ ©ott*
,£>aß nun aber eine foldje ©pur t>or()anben ijt, unb
bafc in bem ^tyagorifcfyen ©ttffcm ©ott unter bent
SSegriffe ber (>od)|fen abfofuten Sin^eft aufier unb
äber jenen ©egenfd&en au$brücf(td) a(3 bie Ur fad)*
ber Jparmonie anerfannt unb sorau&jefe&t wirb, ba$
paben wir biird) unt?erbdd)ttge Seugniffe mehrerer 2Uten
betätiget, $lad) be$ ©nrian* geu^niffe (ju 2(ri|iok
«Bietap^f. XIII.) $ät $$t(o(ao* bie (Sine unb be*
fonbere Urfadje »or ben bribea 9)rincipien (ante duo
prineipia) at$ ba$, bie ©rdn^e foroofcl attbaft Unbe*
grdnjte fefcenbe, abfolut erfte pttalprincip von SCdem
(omniuta prineipium) au$bru<flid; ©ott aenannl;
unb ©ott fonaef), aß bie *>öd>jte (Sinljeit (bie fioval
unbbaö prius xar

1

i&xvv), nodj über biejenige Sin*
(jeit, a(* »erfd;ieben »on berfelben, gefegt, n>e(d)e al$
ba$ Sine Urelement ber £>inae, b, t. aß bie ©rdme,
ben geworbenen Minsen burd) '

i(jre 9)ittt$et(una bie
<£in(>eit giebt. 5Cuö btefer §&djjten sbttlidjen Sinfceit,
n>eld)e ofjne unb über allen ©egenfafc ift, $e$t nun
baß boppelte 2Befen be$ (Sinen unb fielen, ber ©rdn$e
unb be$ Unbesandten , xvtlfye i n tym un<jetrennt ent*
galten flnb, burd) 2(ü$einanbertreten berfelben $er»or*
Unb biefe f)bä)$t Qbttltyt <*in&eit ijt eä aud;, roefdje,

afö bie Urfadje ber Jparmonie, bie auö tyr, al$ bem
ilrroefen unb bem nid>t geworbenen Urprincip atter $>ins
ge, emanirten Urefemente ber SBefen&eit berfelben &u ei*

mm ÄoSmoS »erfhüpft, bie $orm bem Stoffe $armo#
nifd; »erbinbenb.

5Benn nun aber bie W$agorder bie ßauflaritdt
biefeS ©otteS, at$ ber Urfa% ber SBeltorbnuna unb
Harmonie, befdjreiben, aß ein Sufammenf>a[ten unb
g(eid)fam TSefanscn&aben M W, *tt ein ©urc^eben
unb £>urd)brinsen unb auch dußerfidjeS Umfaffen ber
SBelt, unbef^abet feiner Sm^eit, Unbemeali^feit unb
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»eftdnbisfeit: fo feudtfet cß ein, baß aud> fte ftd)

©btt .unter bem griffe einer 2öeltfeele böd;ten,

bie als bte allgemeine ileben^fraft ber>Jlatur; bie£lueöe
(

aüeä Mm$, £mpßnbert$ unb SbenfcnS in berfelben tft

— klommt biefer gbttlidjen ZUeltfeefc aber aud) bic

©ignitdt einer Sntelligenj *u? *— £>a bie Vmtya*
gorder mit bem griffe ber ©ott^cit ben 56e<}riff beä

SSoflfommenften verknüpften; unb ba fte aud; tbre ab«

folute göttliche ü)tonaS für bie Urfadje ber Harmonie

crfldtten: fo fft roofcl fein S^eifel, baß fte bem Orb*

ncr be$ 2lCtö aud) bie £igenfd)aft ber 3ntettigen§ bcicje-

legt fjaben. SBofür anber$ fonnten fte bie J&armonie

Ratten, al$ für ba$ SBerf einer ve r ftd n big cn 2Belt*

feele, bie, alö bie abfofute Anteiligen*, eine votlfommes

ite Srfenntniß fcat von ber ewigen 2Befcn£eit ber ©in*

ge, unb aud> von bem ©efefc ber Harmonie, buref) tveU

d)e$ bie Elemente ber SDinge ju einem £o$mo£ werben

unb ftd) geftalten fonnten.

ßbfd)on nun aber bie «Jtyttjagorder in ifjrer gStt*

ticken SDtonaS, al$ ber Urfad^e ber Harmonie Unb atö

ber £luede alleS Sebent alles £>enfen$ unb (Jmpftii*

benS, eine, burdj ba$ ganje UmVerfum verbreitete, ver*

ftdnbige <Seele ftdj gebaut (jaben muffen: fo fcaben fte

bod) roof>l nid)t alle materiellen QSorftellungSarten von

ber Sbee berfelben entfernt* £)enn ift aud) niefit an-

§une(;mcn, baß bie $t;tf)agorder bie ©onne als baS

gbttlictye SBefen ftd> $rt>ad)t, unb fonadj baffefb* fogar

nur ,u einem bloßen Steile beS ©anjen gemalt, ba

fle ja fogar iljre abfotute gSttlidje £inf>eit aud> von
bem Sentralfeuer beftimmt unterfdfjeiben , als vön
bem erften ©eroorbenen (rw tiqutqv aQ^ioa&iv): fo

folgt f)ierauS bodj gar nod> nityt, baß tyr begriff von
ber SBeltfeele ber begriff einer reinen, von aller Wlto
terie burd^uS geriebenen , SnteHtgenj geroefen fey.

Sonnte ifcnen baS ßentraffeuer, als baS erfte ©efügte,
aud) m$t bie 2&eltfeele felbft fct>n : fo Rieften fte e*

bod> für ben <5i£ unb Sfjron beö ©otteS, unb jugleid)

für baS £erj beS 2BeltaHS, von welkem £erjen au*
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bte Qbttlity SBeftfeel« burcfc ben ganjen Stib (bie flBelt)

auSgebefmt ift. 3n ließ* kentralfeuer motten fle ftojj

fcftwcrlirf) barum aüein ben ber C55ottf><i t ?er(egt

haben, weil f!e biefcm fefbft bie t>or&üglich|te ©teile im
Unioerfum, ben SWittelpunct ndmlid), eingeräumt bat*

ten. £e mar gewiß nocr) ein weit bebeutenberer Okunb,
roefdjer fte bcjtimmen mußte, ber £ejtta, ober ber ur*

fprunglid)en fteuerfonne, biefe €»^rc $n erweifen. @an|
foflimmt beutet ber ^tjtljagorder $£i(o(ao$ auf bie*

fen ©runb bin, inbem (£r von ber, im SDlittelpuncte

beffnblidkn, urfprünglicben fteucrfonne, al$ bem @il*e

be$ ©6ttlid;en, behauptet: baß frier, bie SBirffamfeit

be$ einen, ber hbcfrfien <£infreit t?erroanbteren
ilrgrunbcß, ber ©ttinje ndmlicf), überroiegenb fct>.

(SS werbe bar)er jener 3Rtttc(punct autfr felbft ba$ $ine

(to IV) genannt; ba$ Zentrale alfo, im ©egenfafce mit

bem ^eripberifdjetr, fn welkem, afö bem äußer*

fren £infd)ließenben, Dlt)mp genannt, ber entgegenge*

fcfcte Urgrunb, baß Unbegrdnjte, frerrfchen muß. —
5>errt>anbtcr alfo bie im iOJittelpuncte beßnMicfre £eftia,

ber ()6d)fren g&ttlidjen Sinfreitl — Sßorin nun aber

mochte biefe ndfrere &ern>anbtfchaft gefegt roorben ferm?— ©ürfen roir annehmen, baß baß fteuer ber ^eflta

für aetberifd) fcr> gehalten Horben: fo ifr eö aud>

n>ohl annefrmlich, baß fld) biefe größere ©erroaribtfdwft

eben auf bie aetfjerifdje fteuernatur belogen r)abe, iinb

baß mithin bie tyttfhagorder bie ©ubftanj ber göttlichen

2&eltfeele für ein a e tberifefre* geuer gehalten fras

ben, beffen burd)bringenbc &raft in ber i>on bemfelben

gan& burcr)brungenen 4>eftia ftd) am roirffamjten duße*

re, unb »on |ier au$ über ben ganzen ÄoSmo* ftd)

ausbreite ; unb aud) baö t?on bem aet(jerifcr)en $euer

ber Jpejlia wrfefriebene Seuer M Ötymp* burdjbrungen

^abe* liefen Stymp Htm bie $9tfragorder außer*

halb be$ tfoSmoS, al$ ba§ dußerfte ben ÄoSmo* <£in*

fd)lteßenbe; unb afö baß reine Unbegrdntfe, weld>e£

nid)t burd; SScrbinbung mit ber ©rän^c ein ©eworbe*

3äT<D« 9>am$eilraua I. 91



ne$ würbe, unb in ben ÄoSmoG ein^tn^ ; atfo ol$ ben

ükft beS unbegrdnjten Urgrunbeö.

Sie angegebene Sebeutung unb SBcftimmung aller

biefer ©runbbegriffe unb ©runbprineipien, worauf bit

mat^cmati'fc^sp^fifdK Sfceorie ber genetifd)en £ntrokfe*

hing bcö 2Be(tafltö im ^tytfjagoriSmuö auf eine eigens

tyumiityt öBeife , son ihrem genommenen mat6emanfd)=

phofifchcn ^tanbpuncre aiiCv jidj grünbete, all bie rid)=

tige rorauSgcfefct , white ful) nun in foCgenbem Um?
riffe biefe matfcematifc^spfnjftfdje £oo[ution$(e§re bec

9tytf>agorifd)en @d>u(e ffac unb im Sufammen&ange,
nad) ifjrem eigentümlichen tyatatttx, oerjeidjnen (äffen.

I. 2Bie bie £inw\t unb bie ftitlfytit, ober bie un-

beftimmte Sweifyit, bie Elemente ber Ja&fen |mb: fo

fmb e$ aud> bie demente ber Singe, beten iEBefen

buref) fcie 3a()(en gebilbet ijh Saö erjlc biefer Klemens

te if* *u beseid;nen a($ bie ©rdnje, ober aß ba$

3Begrdn§enbe, ba$ jroeite a(S ba$ Unbegrdnjte
(antiQov). — &eibe$, jene £inf>eit unb biefe Sroetyeit,

ftnb al$ bte Urelemente ober Urgrunbe ber Singe, baS
9dd)tgeroorbene an ben Singen felbft, al$ ben au$ ber

SBerbinbung biefer @egenfd£e ©eroorbenen*

IL ibbgleid; bie SBefen^eit ber Singe, i^ren ge*

nannten beiben Mrelementen nad), ewig ifr unb md>t
geworben: fo fjaben bod> biefe demente unb ^rinci»

pien ber Singe \f)t urfprünglic^e^ @e^n unb SBeflefcen

nur in bem Söefen aller SBefen, bem bodjften ^tineip

atkr Singe, in weldjem bat> SBefen unb bie sEBirfltd;*

fert berfelben gegrünbet ijh SieftS Urprmcip bet Sin*
ge tjt bie abfolute £in&eit, in roeldjer a(3 ber Urs
fcinbelt (bie povdg xa*' i&>xw IM nennen) teibe <£Ie*

mente ber Singe, ba$ £in$ unb ba$ #ie(e, nwrjjefo;
bie fonadj üb er. beiben ©egenfdfsen ifJ, feinen Segens
fafc in ftcb, fonbern aßen tinter fid> befajfenb. 2lu$
biefer (;öd)ften £inf>cit, bie ofcne ©egenfafc ift, ge&t
buedj einen ©egenfafc §wifd)en bem £inen unb bem
liefen ober Unenblid>en, ba$ boppelte Siefen be$ Si*
nen unb be* fielen, ber ©rdnje unb be* Unbe*
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qrdntfcn, Geroor, burd) ba8 2(u$einanbertreteit beibrt

entgegengefefeten Elemente, bfe in ber llretn^Wt fefbft

uefpringfidj ungetrennt unb ofjne ©egenfafc gefefct jtnb*

fterint man biefe Urein&eit ©Ott: fo fmb bemnad) bie

Urelemente ber £)inge a(S eine Emanation au$ ©ott>

unb £r fefbft unter ber $orm eines brei einigen
SffiefenS &u betrauten, ober afö bie Sinbeit ber ein^eit

unb be$ ©egenfafccS, ber SSieUjeit, in meinem beibe*,

ba$ Sine unb ba$ SSiefe, ofö ©egenfdfce, jur abfoluten

ein&eit unb Sbentitdt urfprünglid) vereiniget jmb.

III. OBie ba$ boppefte, au§ ben beiben entgegen*

gefegten Elementen beftefcenbe SBefen ber $>inge , au$

ber abfohlten Ur^einfKit burd) Trennung ober 8u$ein*

anbertreten beiber &en>orgef)t: fo gefjen nun audj bie

©inge fefbft, gleich ben au$ bem einen unb liefen

werbenben Sailen, Öwor, unb werben gebilbet burd>

SBerbinbung ber beiben entgegengefefcten Elemente, bie,

an fid) felbjt fein ©egenftonb menfd)lid)er, fonbern nur

ber g&ttiid)en £rfenntnig/nur in bem 93erbanbenen unb
burd) baffelbe ju einem, für ben menfdjlid;en SBerftanb

(Srfennbaren, werben.

IV. $)ie SBelt ber £)inge ober bie 9iatur, erFenn*

tar, wie fie un$ ift, al$ b*r ÄoSmoS, im ©anjen
unb in tyren befonbern unb einzelnen ©afe^näformen,

fann e$ bemnadj» nur fetw, al$ ein QSerfnüpfteS (©t>n*

tf)ert$). &ie einzig m&g(id>e »ebingung unb $orm
biefer 35erfnüpfung £ntgegengefe|ter, woburdj biefefben

*u einem ÄoSmoS werben unb ftdj gehalten fonnten,

ift bie Harmonie, welker fonad) bie 2öelt unb af*

(e$ einzelne erfennbare £)afet)enbe in berfelben i$re 4nt*

,

tfefcung unb SfuSbtfbung wrbanft.

V. Mt$ alfo^ ift burd) bie Harmonie (doxri

di avria navta dvayxrj xal aQfiovia yivsff&ai.

jp$t(ol'ao* nad) SDiogehe$). — 2l>o(jer nun aber

biefe Harmonie felbft? — $)a$ abfofut erjle unb ~$b$*

de ^Princip alter £inge (omnium principiuni), jene

Unreinheit, bie fiovag fd)fcd)t$in genannt, in welcher

bie Urelemente ber ©inge wurzln, unb au$ welket fie,

*K 2
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oK ScaenfiS&e, emaniren, itf aucf> bcr Drbnec be$ BUS,
*

ober bie llrfad)e bcr Harmonie, roeldjer nad; bem ©c*

fe&t berfclbcn bic cntacöcngcfcfctcn demente bcr $>inse

fcerfnüpft unb &u einem ÄoSmoS geftaltet, unb barum
oud) notyroenbig ein, ba$ ©efe| biefer Harmonie, nad>

n>e(d)em bie Singe, unb inSbefonbcrc aud> bie ©eclcn

l)armonifd) gcbilbct roorben, erfcnncnbcS SScfen, b. L

eine IJntettigenj fct?n muß. Jene &&d)fte £in&eit ülfo,

al$ Urfadje bcr Harmonie, bie $M)|Tc Sntcfligcnj; —
©ott ber Orbner beö Sias.

£)iefcr <$ttlid>c Orbner beS 5(11$, bera bie ^rdbi*

cate ber (Jintyeit, ber Unbcrocglidjfeit unb ber Skftdn*

bigfeit, als bem 'ftd) felbjt gleiten, un* ron allem

bern wrfdjiebenen Siefen, beizulegen ftnb, ift ba$ bc*

wegenbe, bclcbcnbc unb bcfcclcnbe tyrineip im ßoSmoS,
Vit 2£cltfcclc; ber aniinus per naturaia reruin

oranem inienius et commeans (nnd) SUcro'S 23c*

fdjreibung ter@ottt)eitM 9 1 b <* g 0 r a S ). ©Ott bem«

nad>, ber Orbner beS ober bie UrFadjc ber £armohte,

feine oon ber 2Beltfee(e r>erfd)icbenc unb nod) u b e r ityc

gu fcfccnbe Sntefligenä im $fatonifd)en ©inne, fojibern

biefe 9Beltfeele felbtf; ba$ berocgenbe, bütbtnbt unb bc*

fcclente ^rineip im StoSmoS, ober bie allgemeine gcbcnS*

fraft ber Statur, *u ber SSelt fflbft fi($ oer&altcnb, wie

jebe Seele &u tyrem i'ctbc, al$ ifcrcm Organ.
VI. £)ie, au$ bcr Ureinbett, in roeldjer fte ur*

fprung(id) begriffen waren, als ©egcnfdfce emanirten

Urclemente ber JDmge Jurt, &on bem reinmatljemati*

fd)en ©tanbpunete au$, unter blo$ matbcmatifd>cn ©runbs
formen bie 2Belt bctrad)tenb, bie (£inl)cit ober, bie

©räme, alS ber SDtittelpunct, bie SieUieit ober baS

Unbegränjtc, a(S bie uncnblid)e <&pb&vt beS 2(fl$ be«

ffimmt. QSon bem p§t)ftfd) «b^namifdjen ©tanbpunete
auS, auf welkem jene mat()ematifd)cn ©runbformen,

für rtjre Sfnroenbbarfcit auf bie u>irflid)e Sftatur, eine

p&tyfi f alifdje Deutung unb Skäicfyung erhalten,

ifr baS eine Clement bcr £üi()eit ober ber örin$e, als

ba$ im SWtttelpuncte bcfinblidje aet§crif<§e $eucr (bie

£eftia); baS anbre Slement ber <8icl$cit unb be$ Un*
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begrdnjten, alß bec ganje unenbfidjc, bie geformte wirf*

(idje 5H>ck überaß ümgebenbe, unb gleidjfaUß mit einer,

wiewo&l von bem act§erifd>en $euer ber £eftia Der«'

fetyebenen, SJeuermaterie erfüllte diaum, in ber <Sprati>t

ber <Sd)ule ber Oltjmp genannt, in ber Statur be*

|eid)net« — SBeibe Urelemente ber £)inge, bie Sintyeit

in ber £ejtia, bie 93ielf)eit ober baß Unbegrdnjte im

£?tymp burdjbringenb , t)at bie g6ttlid;e äßeltfeele ben,

in ber SWitte beiber beftnblidjen, fioßmoß burety S8er*

fnüpfung beiber Elemente, nad; bem ©efefce ber £ar«
tnonie, alß bie Urfacfye berfelben, gebilbet. S>tefc ö5tt*

ltdje Sßeltfeele umfaßt nun &war mit tyrer bewtgenben

unb belefrenbcn Äraft baß gan$c Unwerfum, unb &dlt

eß jufammen, gleidjfam in ber ©efangenfdjaft, unb
burdjwanbelt baß M, alß baß felbft Unbewegte, Stabe*

roegenbe; aber baß unmittelbare Organ tyrer 2lttcß

burd)J>ringenben Äraft tjt bod) bte £eftia, t>6n weldjer

auß ft$ tyre, Aber baß ©an&e außgebetynte, 2Birffam*

feit verbreitet, wie vom ©ef)irn unb Jg> er j cn, alß

ben unmittelbaren Organen beß geijligen unb animali*

fdjen Sebenß, bie SÜirffamfcit ber menfdjlidjen Seele.— Unb barum tjt audj baß aetf)erijtye ßentralfeuer, ob*

fd)on von bem orbnenben ©eift, alß ber (Seele ber

SBelt, felbft verfd)ieben, bod) alß ber ©ifc beß ©6ttlU

eben (beß 3*uß 2Ba($e), unb aud) alß baß Unoerdnbers

lidjfte im gefammten itoßmoß an$ufe$en> 2ßie eß benn

auo) überhaupt einen unvergdngltd)en unb unverdnber*

liefen 3§eil beß Soßmoß giebt, we(d;er in bem wanbel«

lofen £Befen ber ewig bewegten ©cjtirne &u erfennen

ift, bie barum aud) für g&ttlid), ndmlid) für unterge«

orbnete ©ottyeiten, $u galten finb, im ©egenfafce mit

bem ftetß Sßerbenben, immer fcntfte&enben unb 2Kie«

berverge&enben in bem fublunartfdjen S&eile beß 5voß*

moß- ©leid> ben g6ttltd)en ©efh'rncn ftnb aber aud>

bie Seelen, unb vornehmlich bie vernünftigen SKenfdjen*

feefen, nebft ben @eelen ber JDdmonen unb §t*
roen, für gftttlid) &u galten, weit jte ebenfaUß, wie

alle* @5ttlicf)e, ftd> jietß bewegen, unb babur$ i|re
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tidfrre Skrwanbtf*afi mit ber aet$erif*en fteuerqueOe,

ote reine unb unmittelbare Emanationen auS berfelben,

beurfunben ; burd; reelle genaue 2>era>anbtf*aft audj

i^re eigene Unfterbli*feit begrünbet wirb. —
VII. £>urd> ba* mit Seftdnbigfeit fertod&renbe

SOBfrfen ber g&ttli*en ©eltfeele, tiefer frdftigften unb

md*tigften &sirffamfeit, ift bem £o$mo$ au* feine

Um?ergdngli*feit gefiebert- — Unb ba enbli* ade ©in«

ge in ber SBelt in bur*gdngigem Sufamrmn&ange ftc*

(Jen, weil ba$ b6*fte ^rineip mit feiner belebenden unb

befeelenben £raft Mt$ burdjbringt, unb bur* baS

93anb ber Harmonie ^üee ;ufammcnbd(t: fo ift in bie*

fem 2Bcttft>flem au* SMM, roaS ift unb wirb, na*
ben eroigen unb not&roenbigen ©efefcen ber J&armonie

auf eine notbroenbige ÖBeife beftimmt. £>er ©ott bec

S33ctt ift barum au* ba$ Saturn §u nennen/ al$ ba$

Urrocfen unb Urfcnn, aus roeld;em bie beiben einanber

entgegengetreten notbwenbigen SPrinctpien ber SBefen«

$eit ber ©tnge mit SHot&roenbigfeit emaniren, unb au$

beren $erfnüpfung na* bem, mit matfcematif*er SRotfri

wenbigfeit beftimmten unb erfannten ©efefce ber £ar*

monie, bie SBeftorbnung entfpringt, unb in feften33an*

ben fortrod&renb erhalten wirb*

©ie$ alfo (!nb bie n>efentli*ften ©runbjuge ber

8Bc{tanft*t ber $t>tfcagorif*en mat&ematifd)*pfj9ftf*en

©peeulationen. JDeutli* unb beftimmt Unb auf eine

uncerfennbare SBcife ift in biefer matbematifd;en «fta«

turpr)i(ofop^ie ber (S^arafter einer $e^re M tv ml
näv unter ber §orm einer p^ftfdjen, aber bur* ma«
t&ematif*e, bem v}tytf)agori$mu$ eigene ©runbbegrijfe

unb ©runbprfncipien begrünbeten unb ausgebildeten

(Jmanationös unb ßsolutionSWjre, unb mithin au*
al$ ein ©tjftem ber 9)toterialiftrung ber Vernunft unb
ber IWaturwrgotterung auSgeTprodjen. %i\t$> tft timt,
unb biefe* Sine ift juglei* %m I
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©iefer ©rünbfafc be$ &egriffenfet>n§ ober ber ur*

fprön<j(ic$cn 3mmanen$ ber £)inge in ©ott, be$eid)net

aud> Diefeö elftem als ein ©pftem te| tywtyutonri.
$><nn audj bier wirb ade$ ©etjn als urfprünglid) »er»

eintet in bem @et>n ©otteö gefefct, in wc(d)em, übtet

Der $orm einer urfprünrjh'd)en £>rei* ein f>eit felned

SBefenS, bie 2Befen^eit ber ©Inge i&ren beiben Urgrün*

fcen ober Urbeftanbt^eifen nad) gegrunbet ift. — 2(bcr

biefe Urc lernen tc be$ feinen unb beS Stelen / ober ber

fform unb beS ©toffeS ber JDinge, geljen auS ber ab*
fohlten g&tth'd;en Urcin^ctt, in welcher fte ungetrennt

unb o^ne ©egenfafc begriffen waren, fceroor, unb tre*

ten mit ihrer Trennung unb Stbfonberung t>on tyrer

2Bur£e( nunmehr alö ©egenfdfce auSeinanber. 9)tit bie»

fer Se^re von ber Trennung unb Sfbfonberung ber

SDinge, if)ren ^rineipien nad), von bem Urwefen unb
Urfetm, nimmt ber ^Qtyagorifcjpe Vantfxtemug bie ®e*
Halt einer (SmanationSs unb £\>o(uti on^^^eo-
cie an, beren$r<nci> gemäß bie$)mge alS ein febuet
auS ©ott ju betrauten fmb, emamrenb auS it>m nad)

einem ©efe|e ber 9totfcwenbigfeit feiner <flatur, feinet'

wegeS aber afö ein ^robuet feiner freien ©d)5pferfraft.

ßwar wirb bie SBeft ber ©inge felbft, beren Urbeftanb*

tbeite ber $orm unb be$ ©toffeS, auS ©ott nad) ber

*ttotf)wenbigfcit feiner SWatur emaniren, burcf> Ijarmoni*

fd>e SSerfnüpfung biefer Elemente, »on weidjer Qkrbins

bung ©ott, a(S intelligent unb als ber Örbner be$

21HS, bie llrfad>e ift, ju einem ÄoSmoS gc&Übet* Sfber

tiefe SMlbung gefd)ief)t bod) aud) natf) einem, in bem
matfjentatifdjen QSerftanbe ©otteS gegrünbeten, unb t>on

bemfelben auf baS »ollfommenfte erfannten notywenbi?

gen ©sfefce ber nad) mat()ematifd)en ©runbregeln ber

gaf)l unb beS StfaaßeS $u beftimmenben JgKjrmonie;

weswegen aud) ©ott felbft, a(S bie Urfadje biefer Sfrat*

monie, baS Saturn ift, b. u bie unwränberlidje Urs

fadje, burd> welche SideS auf eine unabdnbcrlidje SBeife

gerabe fo unb nid)t anberö geftaltet unb gebidet wer*
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ben, unb $era>e fo unb mfy anb:r$) als e$ $efd)ie$t,

öefc^cf)en muß.

,
£>icfe ^ptbaaorifdje Sefjre ber Emanation bet SDin^

fle out (<>ott i'brcn Urefcmcnftn nach, unb ber flcnctt*

fdjcn g .ftricfefung unb Busbilbuns be$ >M* $u einem
tfogmoS nad) bcm mot^ematif(^*not^wenbiöen. ©efe^e
ber Harmonie, erfctyeint aber aud> unter bem 6&araftet

einer p 6 9 f i f$ e n Sfceorie, fofern . tn berfelben bie b5d>*

fien, unter matfjematifctyen formen &tfa%tm (Srunbbe*

griffe unb ©runbfdfce, in ibrer bestimmten Stnwenbung
auf bie n>trfltd>c Sttatur, &u (Erfldrung ber <Sntftef>un<j

unb 2(u$bt(bun0 bc$ floftmoft, an pl^ftfafifdje SBegriffe

öcfnöpft, unb in biefer 9Serbinbun$ §u bau Qtbafyttn

gwetfe flebraud)t werben. Sin bie &6d>jte 3bee im @t>*
ftem, bie 3bee ber abfoluten fcin&eit, bie über btibtn

Urprincipten ber £>inae, ber (Sto&eit unb ber Sietyett,M bie £>ur$cf berfelben, ifi, wirb nämli* <jcfnöpft

ber plwftfalifdje «Betriff einer SBeltfeele, bie oon bem
üentralfeuer au$, 0(6 ibrem ©ifce unb unmittelbaren
ßrgan, über ba$ sanje Untoerfum »erbreitet 4ft , burdj
ben ÄoSmoS burcbgefjenb, ibn burd)brin$enb unb §u*
fammenfcaltcnb, unb aud) äußerlich bie SBelt umfaffenb.
»erm wie fjiernad) ber f>6d;tfe »egriff ber abfohlte«
flbttli^en Sinbeit felbft burd> bie in ibn bineit^etra^ene
V^t)(1falifd)e SBebeutunq unb Sefttmimmg einer, ba$
21H beweinten, belebenben unb befeelenben Iflaturfrdfr,

in ba$ ©ebict ber $%ftf flehen wirb: eben fo erbaU
ten auef) bie untergeorbneten, unter mat$ematif<f>en gor*
men gefaßten, begriffe oon fcen beiben Urclementen ber
£>inse einen pfmlifdjen Sh^aft unb eine pb^flfdje 23e*
beutunfl unb SBeftimmung ; inbem ber eine Urqrunb ber
»intie, bie Sin&eit nämlidj ober ba$ ^rdnjenbe, bem
im Unwerfum ber IWittelpunft an^ewiefen worben , alS
ein aet&erifdje* geuer, baß anbere «Urelem?nt , bie
«lelbeit ober ba$ Unbearänjte, ebenfalls aßgeuer, wie*
wol)l oerftf)tcben »on bem aetberifd^en fteuer bec i^eftia,
gefeit wirb, »er matbematifdje ©esenfafc-ber (Ein&eü
unb ber «tel&eit, ober be* »eördnjenben unb beö Un*



&eflr<$n&ten, uerwanbeft ftd) fonacf), in femer pfytffftKJt,

25ebeutun<j unb 93e$iefjun0 genommen, in ben materia*

len ©erjenfafc eines fetnern unb flr&bern fteuerefe*

mentS. Unb bürfen tt>ir au$ ber behaupteten .ar^em
$>erroanbtfd)aft be$ aetf)erifd>en SßeltfeuerS im Nüttel*

punete, mit ber SOBeltfeefe fefbft, obfd>on fte t>on bem*

felben, af$ ber orbnenbe ©eijt, sefonbert roorben: fo

wie au$ bem ©efefctfetjn'ber pf)t?jtfd)en ftatür unb 93e«

f$affcn(ett be$ DtympS , afö be$ dußerften , ben £oe*

mo$ (Sinfd^ießenben, afeid>faü$ a(S eines Seuer^ /weil

aud) iftft bie SBeftfeete ftarf» burd)brun<jen Jjabe, eine

flanfr natürliche Sot^erung jiefjen: fo ift audj woty bie

0&ttlid)e 25>eltfeele fefbft, i&rem ©ubftrat unb if>rer

©ubftan* nad), ebenfad$ för ein geuer <jef>a(ten xoou

ben, n>e(d)e$ ftd) aber bod) *on bem oet^erifd^en $euer

ber ^eftia, al$ bem erflen ©efügten (to nqürov ag-
liooftiv), burdj feine f)&d;fte 9Wn$ett unb mäd)tt$|tc

ffißirffamfeit unterfdjiebem

Jpiernad) benn atfo aud) ber ^tyagoriSmuS in

feinen £ef>ren t?on ©ott unb ber 353e(t, ein $t>(o&oi*

fttfdjer <Pantf)ei$mu$ unter ber $orm einer p$9ftfd)en

ffmanattonS* unb (sh?o(ution$*S&eorie UnioerfumS,

burd) SDiaterialiftrun^ ber £5d)fTen gbttft^en 3nte(li<jen$,

.'a(S einer auS ber reinjTen aet§erifd)en S*euerfubfkn$ bes

flebenben unb ben 3?o$mo8 burdjbrinacnben unb um*
faffenben 2Be(tfeefe, bie barum mit bemfelben, a[$ ty*

rem ßefbe, burd) baß innige unb unjcrtrenn(tcf)(Te 35anb

sereinißet tft! QSon biefer @eite betrautet, mod)te jidj

bemnad) bie pantfccifh'fdje 2Öeltanftd;t ber ^tyrfwjoris

fd)en @d)u(e ron ber ibr $teid>enben 2(nj!d)t ber Sonter

too()( nur barin unterfctyeiben, baß jene, t>on ifjrem ge*

nommenen mat$ematifd;en ©tanbpunete, als mät&ema*
tifd>e ftaturp$i(ofopf>en, t>on

%
matfjematifd)en ©runbbe*

griffen unb $Principien ausgingen, unb fobann erff in

ber 2(nroenbun3 ber SKatyematif auf bie ^o^mop^ftf
tmb SoSmogonie, bie p&tjftfdjen begriffe cuf bie ma*
tl)ematifd)en ©runbformen jurötfführten' unb ben felben

unterorbneten ; mbeffen bie 3omer, M empirtf^e
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ÄoSmop&ttffa / immer nur gewiffe emptrif<h*pht)fiU
fd>e Begriffe unb ^rincipien ber Begrunbung unb &ue*
bilbung ifcrer rein*matewaliflifchen 2Bcltanfi$t jum
©runbe fegten.

2Sa$ ober über biefe* ftoef) biefelbe pfyrfiftytpan*

tfeeiftifdje £ehre be$ ^thcgorilmuö »on ber aller ihrer

QSorgdnger, namentlich unter ben altern Römern, beren

fmanationelehren wir bereite bargejteflt, in einem bechfr

wichtigen unb n>efcntlid)en ^tmere unterfd)ct bet, roaS

ibr einen niefit genug *u preifenben 93or$ug t>or ihnen

allen erteilt, unb ihre SBeltanfich* auf eine fc&herc

(Stufe erhebt, ba£ ifi bic bebe 3bee t?on beriffieltfeele,

nicht als ber bloßen meefonifd)- wirfcn ben Beweg fraft

beä 8W$, auch md)t als einer bloßen organifchen 5e*
benefraft ber 9iatur, woraus ba£ erganifd) = tbicrifefoe

Seben ber 2Belt nach btjnamifchen ©efefcen jlch enm>if*

feit, fonbern eben berfdoen, al$ ber cberfren unb doH*
fommenften 3ntelligen&. £>ie gbttliche SBeltfeefe iji*

ben Whagordern , nie wir gefehen fcaben, ntc^t nur
nicht ein ©eroorfrenefc, wie ber (ter unb ba p^thagort»

firenbe, aber gerabe in btefem hoch fr nwdjtigen ^uncre

ben ddjten qtytfjagoriSmu* auf eine fo gröbliche 2Beife

mifjbeutenbe unb bie SBahrbeit in Srrthum wfehrenbe
CmpebofleS rodbnte;* fte itf ihnen auch ntc^t ba$

fcfo* Bewegenbe, Bclcbenbe unb Befeelenbe im m,
fonbern baffelbe ^rineip ber Bewegung, ber Belebung

unb Befeelung ift ibnen eben aud) &ugleich bie oberfre

unb »oflfommenfre Sntefligenj, ale bie ilrfacfte ber, nur
einer 3ntetfigen$ erfennbaren, unb nur tureh bie Sraft

einer Sntefligenj $u beroirfenben 2Be(tr)armonie.

©eleitet von ähnlichen Betrachtungen unbfRcfttpoz

nen über bie Orbnung, bie 9iegelmd£igfeit unb -£ars

monte im SBeltatt, unb von ber &orau£fe$ung au$ge*

f>enb, baf; biefe barmonifd)e SBeltorbruing nur in einem

f)od)|!en arbnenben ©eitfc f&nne gegrünbet fetm, hotte

fld) bie pantbeiftifdje 2Beltanftd)t ju berfelben fybtym

(Stufe ber 3Cu£bübung in ben fo$mopht)ftfd>en ©t)fte?

men auch cineö jungern (um Ol. 77. Wühenben) ^
»

». • * * /
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nierS, be$ £>iogene$ wn SCpoDfonia, unb be$, we*
gen feinet innern 3>erwanbtfd)aft mit ben Soniern, §u

benfelben geredeten tieffinnigen SWaturp&ilofop&en £e>
raflttS erhoben/ inbem beibe ÄoSmop&tjftfer if>ren$Be*

griff »on ber SBeltfeele 6i$ jur 3bee einer oberften 3n*
teöigenj geweigert garten, wie au$ t^rcr, im fo(genben

furjen Umriffe, barjulegenbcn Maturanftc^t erretten wirb.

a. »Diogenes *on Bpottonfo (Dt. 77).

35aß 2We$ quö Einern fenn muffe/ ftd) au§ bem*

feI6en verdnbere unb tu ich baffelbe fetj, behauptet nad>

bem Scugniffe ber SUrcn ber erftere unter ben ebenge«

nannten Dtaturpl)i(ofopfjen , weil nur unter biefer Sßox*

au£fe|ung eine SBectyfelwirfung im Sf>un unb Reiben

unter ben einzelnen »erdnberlidjen ^Dingen in ber 3ße(t

ftatt finberi f&nne. £)iefe$ <5ine unb einzige not&wen*

bige Urwefen fonb SÖiogeneS mit feinetn SSorgdnger

SlnayimeneS in ber «uft, gefrü|t auf ben ndmlt^eti

©runb, welker ben früheren ^ßfei auf biefe Mti*
nung gebraut fyattu Slber ber ftadjfofger unb <Sd)ä*

ler fafje weiter unb fd;drfer, afö ber QSorgdnger unb

fiefcrer, inbera Sr t>on feiner ©pecuration dlttyntyaft

forberte über ben Urfprung bes SSerfrdnbigen unb
QSernö nfttgen in ber 2Beft, beffen SÖ^ei ber be*

fonnene Genfer nirf>t in einem QSerftanbeSs unb 'See*

ttunftfofen Urwefen frnben fonnte« „2$ie( QSerfranb,
befennt £r baf)er> mufi in bem Urwefen fetjn;
benn ntd)t war tf> fonjt mbglid), ba§ in bec
SBeltorbnung fo »iel »erftdnbige unb jwetf*
tndßige Slnorbnun^g erbUcft werbe;" weSwe*
gen eben bie #uft, al$ ber ©runb be$ »erftdnbigen &t*

ben$, burd) weldje Spiere unb SWenfdjen (eben, ba in

tynen Seele unb SSerftanb i(l> für baö Urwefen müffc

gehalten werben* 2Ju£ biefem unentftanbenen unb uns

»ergdnglidjen, mit SSerftanb begabten Urwefen unb Ur*

fetyn, gefjen, nad) biefeö gmanation$(e&rer$ #nftd)t, bic

cin^dnen, bem SBedtfel be$ 4ntjte$en$ unb «ergeben«
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unterworfenen ©tn^e $erwr, bie nichts anberS flnb,

als »erfdjicbene wtä)ftInbe gufrdnbe ber Sinen unb cu>i=

öcn Urfubftanj, ndmlidj be£ ewigen unb unterblieben

luftartigen &örper6, ber burd; unb in ben einzelnen

ttergdnglid)cn , von tym nid)t getrennten fingen, nur

auf unenblid) »erfdnebene SBeife fein eigenes, an ftd)

immer gleid)e$ unb um>ergdnglid)e$ Seben fortfefet unb

offenbart* (Denn in aßen biefen t>on einanber serfd>ie*

benen JDingen, unb in aßen ihren mannigfaltigen, n>ed;*

fclnbcn Suftdnben ift unb bleibt bod) immer bie vfinc

unb biefelbe, aber einer unenblid)cn 5krfd)ieben£eit x>on.

93erdnberungen burd> SBerbidjtung unb SBerbun*
nung fähige, unb burd> biefc ityre beiben aflgemeinfren

9>erwanblung$artcn unb beren unenblidje grabuettc 93er*

ftyieben^eiten an SBdrme unb Ädlte, SrocfenHit
unb $eud;tigfeit, auf wfdjiebene SBeife mobiffcirte

Suft. — Unb wie nun überhaupt au$ ber 9$erff$tt*

ben&eit biefer ^obiffeationen, ber %tt unb bem ®rabe
nadj, bie mannigfaltigen Unterfdjiebe unter ben tin^U
nen ©ingen ber 2Belt abzuleiten ftnb : fo ift e$ f>ier*

au* inSbefonbere aud> ju erfldren, warum md;t aöe

JDinge, gleid) bem benfenben Urwefen, au$ bem fte

emanirt, SDenffraft bejtfcen; ba ;u ben wirflidjm

Steuerungen biefer Äraft ein gewiffer ©rab ber £)ünn*

fceit unb Srocfen^ett ber iluft erforbert wirb, ben auf
ben niebern ©rufen be$ bM t&ierifd>en Sebent ba$

Uebermaaß ber $cud)tigfeit fcemmt unb $urütff>dlc. —
JDiefe SSorfreflung unferS <Pb9ftfer$ »on ben £inber*
ntffen ber ©enffraft in t'bren tätigen 2(eußerungm
luxti) ein llebermaag »on !Did)tigfeit unb fteudjtigfeit,

erinnert an einen ganj d&nlidjen ©cbanfen £era,flit$,
beffen p$t)ftfd)e ^»olutionS^eorie, bte überhaupt in fo

mannen wefentlid;en $)uncten mit ber eben bargelegten

£nftd)t bc$ £> i o g e n e $ ibereinjrimmt, wir obne Swei*
fei mit nod) größerem SRtfyt tyren ^>fa$ auf berfelben

©tufe ber &u6bilbung anweifen finnen, weil bei bie*

fem 9?aturpl)ilofop$en ber ©runbbegriff be$ UrwefenS
unb ber Urfraft, aW ber urfprungli^en ©cnf*
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- ftaft, noc$ beutficfjer unb befHmmtet fowortritf, unb
'

oud> mefcr nod) \u
4 befricbtacnbcr Crfläruna ber 2Belt*

orbnung gebraust wirb.

-3. £erafleito« t>on Sp&ef**. (£>t 69. ober ?o.) ,

©leid) ben übrigen p^fifc^en Cmanation$le(jrem
unter ben früheren bereite erw<tynten . Soniern ging
aud) £eraf(it t>on ber 25etrad)tung be$ allgemeinen
Sebent ber SBelt auS, jur <£rforfd;ung be$ 2£efen$
unb beö ^6d^ften $rinct>$ bejfelben. £)a$ «Refultat

feiner 9?ad)forfd;ungen über ba$ SÖefen ber 2Belt unb
ben Urfprung alles befonbern ableiteten ©etjnS auS
bem Urftt;n, fcat ber tiefbenfenbe ^(^fifer nad) bem
geugmffe ber »Iten in ber JÖeljauptung auSgefprodjen:
,,£>a$ Univcrfum war immer, ifl, unb wirb
immer fetyn ein febenbigeS, unfcergingli*
d)t$ unb jugleid) mit JDenffraft btQabtt&
fteuer, nad> beftimmten ©efefcen fid) ent*
jünbehb, unb fcinwieberum nad; beftimmten
©efefcen t>erf&fd>enb." —. SBir f5nnen tiefen

%u*fpru$ be$ D?aturpl)ilofopl)en als ben Seyt anfefcen,

&u weldjem unS bie (*>runblel)ren beS tym ebenen na*
turpbifofopbif^en ©9ftenrf, unter ber gorm einer pf)^
ftfd)en,£manation$* unb Solutions-* tytoxit, ben au$*

. gefugten ßommentar liefern* —
geuer o(fo ijt baS ©runbwefen ; — von feuriger

*Katur bie eubfton& ber 2£elt. 2US baSjcnige Siefen,
.n>cld>e6 immer wa r, immer ijt unb fe$n wirb,
fann unter biefem Urwefen unb Urfe^n — bem nie
beworbenen unb nie Untergebenben — fei*

neSwegeS ba$ gemeine wahrnehmbare $cuer verftqnben

werben, wie e$ als geworbenes Clement fidjtbcur

erfdjeint in ber flamme; unter welcher elemcntari*

fd>en ©runbgejtalt, als utolzhov, eS unter eine Äate*
gorie mit ben übrigen, in ^onfltct mit benfelben bc*

griffenen, Clementep gcf)6rt. 211S baS nie (Beworbene

unb nie Untergehe — baS two cu$ &6v — fann

# / •
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c$ aud> überall nid)t in bie Reffte ber (Erlernungen

gehören; fonn nie unb nirgenbS weber in rrgenb einem

einzelnen Steife, nod> im ©an$en ber Innenwelt ge*

fud^t unb gefunben werben. SDenn in ber gefammten

SRatur, in wie fern ftc ol$ ©Innenwelt ein ©egenftanb

ber 2&afyrne$mung ifr, giebt e$ nad) biefeä DJaturp^i*

lofopfjen ©runbanfd>auung son bem allgemeinen
Sluffe aHcr £>inge, überall fein ©epcnbe$
unb 23ef>arrcnbe$, fonbern nur ein unaufb6r(id)e$

SBerben, ein fteteß fließen unb Verfließen,
ofcne irgenb ein 23leibenbeö unb $5e|Tebenbe$, ba£ je*

malS t>or biefem ewigen Stoff* ber £>inge sorauSge*

gongen wäre. Obgfeid) aber nid)t ber Seit, muß bod;

bem^rineip unb ber SBebingung nad), einSe^en*

fce$ bem2Berben vorangehen, unb bemfefben $um©run*
be liegen. %l$> biefcS nie geworbene unb nie vorgeben*

be, über bem gefammten ©ebiere ber £rfd>einungen bin*

auSliegenbe, in bem unaufl)6rlid)en ilßed)fe( unb 2£er*

ben ber befonbern erfd)eincnben $>inge jtd; immer gfeid)

bleibcnbe unb be&arrenbe, ewige unb unvergdnglidje

Siefen unb ©etm bie £ine, aüem 2Bed)fel Unb

Sluffe jum ©runbe liegenbc Statur (vxoxuuevti) —
erfannte 4>craflit ba$ $euer, weil gerafce im Seuer,

alö bem 25eweglid)tfen , vermöge feinet SriebeS jum
ewigen 3Bed;fel ofyne aöen ©riöftanb, bie reine unb

ungehemmte, if>m eigene S^Stigfeit unb SBewegung, am
ftd;tbarften in ber fcrfdjeinung jldjj'barftellt.

3m fteuer alfo, aber niejjt in ber niebem elemen*

tarifdjen, fonbern in ber l)6bern btynamifdjen 23ebeutung

ba6 Siefen beffelben gefaßt, erblicfte ber bpnämifdje

9tarurpf>ilof<>pf) bie allgemeine, 21öeö burdjbringenbc S e*

benSfraft unb bie ©runbform aüer SDingc; —
baß Schema von bem ©erni unb £eben ber 2Mt.
Unb biefe affgemeine lleben$fraft ber »Jiatur war i^m
bie gbtt(id)e SEBeltfeete ftlbft, bie in ber SMgnität

eines allgemeinen SBeltvcrfranbeS (be$ xowög
Myog) ba& ftimip äugleid) be$ p& 9 fi fd; c n SebenS

• »•
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unb be* u&eratt ocrtreitefen Sern ußtfeyn« unb Ct*
f ernten* tfh

, £>ie wefentlidje gin&eit unb «Berbtnbung &wifcf>en

©elbjtbewegung unb 23e wu ßtfet;n in bem Si*

ncn göttlichen ^rineip be$ fteuerS »oräu£gefe|t, mußte
nun aud) unfet 9taturp£ilofop& ju erfldren »erfucfyen;

tt> t e unb nach welchem not&wenbigen öefe£c
bie £rftyeinungen , welche bie 2Beit büben, aus bem
^rineip be$ ewig lebenbigen fteuerS &en>orge()en. —
$)a Jperaf Ut auger bem eben gebauten ^rineip nichts

weitet — feine unheilbare, weber gleichartige nod) un«

gleichartige materielle Urbeftanbt&eile — §ur fcrfldrung

ber SEBeltbilbung annahm: fo fpnnte <£r baß £en>orge*

fjen ber £>inge auety ntc^t au$ einem Streite jwifdjen

folgen materiellen Stoffen erfldren. dlux in bem fteuer

felbjt, unb beffen triebe iu unauf()altfamer, in be|Wnf*

bigem 2Bed)fcl begriffener S&dttgfeit unb SBeweguna,

bie balb burd) heraustreten au$ fi<^ felbft, balb

wieber burd> Surü tf fe()ren in ftcf) felbjt fity dtißer^

fonnte ber !Katurpf)ilofop(> ba$ alleinige, (Ich felbjl ge*

nugfame «Prtnctp ber Stfeftbilbung finben. 3n biefem

©elbftbewegungätriebe beö b^nomifd^en Jeuer*

principe, bem triebe be$ regelten unb fveieften £eben$,

tjt gegrünbet feine SBerwanblungSfdfjigfeii, wonach bie*

fer ^roteuS in ben t>erfd)iebenartigften ©eftalten unb

formen in ber £rfd;einung$welt Vertritt, immer
baffelbe unb bod> auty nie baffelbe fet;enb; — ba$ $i*

ne in Ottern, unb SlUeß in unb au$ bem ginen. 5Dic

3lrt unb QBctfe, unb baö @efe| biefer SSerwanblungen

wirb in biefer (£t>olution$tl)eorie »orgeftettt unter bem
aSilbe be$ SÖegeS nad> Unten (6<?oe xecrai^ ober be$

£ r b w d r t $ ; unb be$ 2Bege$ nad) Oben (odöe aVw)
ober be$ 3-euerwdrt$, £>urd> biefeä ©efefc jmb
brei allgemeine SSerwanblungSroeifen beö 9iuer*, unb
mit biefen |ug(eid> brei JpauptentwicfelungSftufen in bem
5ltt be$ ewigen S-luffe$ ber £>inge benimmt: bcjeidjnet

alö 5 euer (in ber grfdjeinung) , M 9)1 et r unb al$

Srbe, unter benen bie jweite Stufe ben m(ttUrn
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$unct, bit etfte unb lefctt bagegen bit beiben 8nb*
puncte bütfteaen. 2(u$ bem £onflict ber beiben ein»

anbec entgege»gefe&ten $id)tungen in bcr 25en>egung btt

einen Straft , unb bcr Hemmung ober bem Sufam#
m c n t r e f f e n bieftr Verlegungen auf bemfelben tyunete,

ifr benn au* allein nur ba6 £err>orge&en ber JDinge

au$ il)rem Vtincip gu erfldren, fo baß, roie bie Sota*

Ii tat aücr JDin.ac infoefammt, aud) jefces einzelne unb

jebe befopbere $orm oc$ eeunS nur als eine ^i;ntbc*

frä $ntgegengefe|ter an$ufef)en ift.
'

2DBa$ nun in$befonbcre aber baß QScrbdftniß ber

(Buk, al$ bcc> Subjectö be6 23cn>ufitfet;n$ unb £r*

fennen*, \\x bem II rupfen unb Urgrunbe aller pinge

betrifft: fo muß tiefe, tm©egenfafce gegen ba£ Star*
re unb Sobte befc SeibeS, baäjenige SBefen fetm, xotU

c£c$ bie &bd)(tc Stufe barfreüt ron bem 2Bege nadj

Oben; berjenige trodfne JDunft ndmlid) (tnqct avee-

duuiaoig), mld)tx aud) bie öeffirne bübet, unb bie

fcbfjercn meteorifdjen £rfd)einungen erzeugt Syrern f>6*

f>cren serninft'gen SBeftanbtbeile nad) ift bie Seele ba$

Subject unb yrihctp beä »ernünftigen $rfennen$ jtnb

be$ wahren SSiffenS, in roeld)em, unbeftegt »on ben

niebern Stufen be$ SevjnS, bie gerne infame 95er*

nunft (ber xoivog loyog) ober ba$ allgemeine 55 e*

wufctferjn, sorgefteHt aß ber serftdnbige, 2Ule$
umfaffenbe Umfrei* (bo$ ntQiixov) ber 23>eft,

waltet. Ü)iit biefem xoivög loyog, aß ber g&ttfid)en

Seele M X», ftebt in ©emeinfdjaft bie sernünftise

) Seele, bem, auf niebern (SntroicfelungSfhifen gebilbetea

£eibe, *>on außen fommenb burcr) alle $£ore unb
ndle, meldK bem £cibe eine ©emeinfdxift mit bem
Tttoiixov erojfacn, au$ roeldjem bie »ernänftige Seele
<jl>frammt, in welcher jebod), als einem niebtrrodrfS
ge^gene«, unt mit einem lleibe werbunbenen Sr)eile bec

gottlid)en, ba6 M umfaffenben Seele, bie *Reinfceifc unb
Sauterfeit be$ göttlichen $euer$ getrübt, unb barum
aud) bie einfielt be$ SBaf)ren befdjr&nft ift. 2lm un*
getrübtejten urb »oltfominenjten. ftnbct ftd) baä gbttlid;e
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fteucr nocf) in fccr trocfenen ©eele , weil in t$r, un»

beilegt von ben niebern stufen bc§ ©etjnS, bie gemein*

fame Vernunft nod) am ungeljinbertjten unb frdftigfren

waltet, in bemjem'aen Suftanbe menigjhn*, in welkem
bie Sandle bec ©emeinftf)aft offen flehen, ndmlidj im
Suftanbe be$ 2£ad>en$; we§l)al& benn audj bifc teof*
fene @eele bie weifefte unb bie bejte ift. Unb wie
bie mtnfdjltdje @eele,. fo fe&ct aud) alles anbere in bec

gBelt jü becCtuefle lieber $ucucf, aus welcher e$ au$»

gefloffen ift £>iefc SKäcTfe^r in 5lufl6fung aUec «Dinge

im geuec (bec SBeltvecbcennung), welche al$ eine ffiucf*

felje ju bec ungehemmteren Bewegung unb bem rege«

ften unb voafommenften fielen be$ $euer$ anjufe&eit

ift, mcc^felt unauft&clidj mit bec £ntfle$un$ bec SBelt

ab, unb geflieht in beftimmten Seitperioben nac£ einem

©efefce bec SRot^rocnbtgteit , bem Q>e r^dn^n f ffe
(dfiagfievri), weitem überhaupt atleß SBecben unter«

woefen ift, unb woburdj bie Ocbnuna unb Harmonie
be$ ©anjen bellest.

©ie$ ftnb bie wcfentlidjftcn ©runbjüße cineö @t)*

fremö, it>elcf)eö wie hier für unfern Swecf nur von ber*

jenigen (Seite barjufteflen brauchten, von welcher e$

un$ bie SCnftc^t einer pbtjftfdjen <£volution$lebce, gleid>

ben voebergebenben unb nacbfolgenben 8et)cen von bec*

felben Stet unb gorm, batbkttt. — 3n wie vielen, gar

febr erbeblic^en unb wefentlidjen Jpauptpuncten tiefe

Sbeorie von ben übrigen, mit \t)t aud; nod) fo mx*
roanbten, abweise, unb buedj bie tyr eigentümliche

«Haturanftdjt ben Vorrang ifcnen allen abgewinne, ba*

muß balb unb letd)t bie flucf)tigfte $erg(eid>ung un$
entbetfen (äffen.

2ln bie ©tette be$ alten g^aoö, als eines Uc&u*

ftanbeS bec SKufje be$ im bloßen $eime nod) unent*

roicfelt liegenben Stflß bec ©iijge, tritt ^iec in feiner

Neuheit unb Originalität ber ©cunbgebanfe eincS txoU

gen SluffeS ber £ungc, unb mit tbm eineö abfoluten

35f<f>e 9>aim)rtSmui I. ®Ö. 0
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ewigen SßerbenS in feiner unumftyrdnften ©üftigfeit

für bie gefammte SBeft ber £rfd)cinungen im £in$e(nen

wie im ©an§en Terror, unb bient ber £eraf(itifdjen

Sfaturanfldjt, t>ort einer gewiffen (Seite, $ur ©runbfage,

Verbannt a(fo ftnb, biefer SCnftdjt gemäß, gu$ biefer

licotk einer genetifdjen Sntwicfetung befr JEBeltaffS

ade QSorfteffungen »on fRuty unb ^tiaftonb in bec

«Ratur. £>a$ ©efefc eines ewigen $(uffe$ ber ©inge
rertrdgt ftd) mit feiner 2(nnafjme eines urfprünglidjen

d>aotifd)en SuftanbeS berfetben. Stauer behn au$ fein

wirf(id>er 2(nfang, fö wenig M ein wirHidjer Untere

gong ber SBeft; fonbern immer unb ewig nur ein un*
üuf()6rlid;er 2Bed>fef von Sufrdnben ber £t>ofution unb
3m>o(lition, otyne mebr benn ein augenbd'cf(idjeö 25c^

fliegen ober üielme^r 9^/d>t6cflc6en beS einen wie be$

onbern 3uftanbe$, wobei ba$ tytimip biefer SBelt bod)

immer £ine$ unb baffclbe bleibt; — ein bafb ftd) ent*

jünbenbeS, 6alb wieber »erf&fdjenbeS Seuet — Sin
onberer £äuptgeb<rtife, welker in ber £eraf(itifd)en

ßt>otution$t&eorie in bem ftarjlen Sickte fidj jeigt, ifl

bie große unb frud)t6are Sbee son einer oberflen Sn*
tefligen$, welche mit i^rer, burdj ba$ gan$e Unwerfum
»erbreiteten, JDenffroft biefeS ©anje umfaßt, unb nad>

bem tfjr eigenen ©efe&e $(ffe$ wirfet, unb mit kennte
niß be$ Sroecfmdßigeri unb Unjwecfmdßigen 3fffe$ re*

giert, ©iefe 3nteaigen$, ate ber allgemeine 'SB'elfe

y
»erflanb (xoivög Uyog) für bieCtueffe äffer SBafjr*

$cit, ünb für baS ^rineip affe$ objeetn>*gü(tigen, wa$*
ren SBiffenS anerfannt, wirb aber freilid; aud) f)ter atö

eine, nad> p&9fifd)en ©efe&en inner&aTb ber

2Belt wirfenbe ftaturfraft, b. u af$ bie Söeftfeefe,
jugJeid) einem ©efefce ber unbebingten ftotfjwenbigfeit,

bem <Sd)itffafe ndmlid), ober bem «erfcdngniffe {aifiag^
pivri) be$ abfofuten 2Berben§, unb eineS unauftattfa*
men ewigen 2B*d>fel$ in ben Suftdnben Der (Solution
unb ber 3m>9(ution unterworfen.

£>tefe Sbee t>on einer, ^Djt(c$e-'8e6enös unb \n*
glcid; ©enffroft, ftaturs unb &ug(eid) Vernunft*
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gcfefcmdfjidWt in wreinigenben unb ft* ßleidjfüm

in ü)t burd)brinflenberi ®runb* unb Urfraft, alö bcß

Gedjften *J3i-inci|>6 fowofcl bcö Srfennenö olö bcö

Sebent war t$ o&ne Bweifcl »obl oud;, wefci)c lan*

jjc nadj^er nod> in einem fydtern jgeitaltet ber Jfctatti*

ttfc^cn ÖwlutionSt&eorie be6 UntoerfumS eine fo güns

fttcje 2(ufnat)me bei ber @toa serfdjaffte, bog ber

Stifter biefer ©djufe, ttebjt feinen 9lad)folflern unb
Staftditycrn, bie ©runbfd|e biefer Styeorfc nid)t bloß

jur @ruitbtage feine« £ebr$ebdube$ ber typfit, fonbern

oud> fflbfl ber üt$\t mafyt. £)enn an bie Vorfiel*

lun$ *on ber SBeltfeefe , öl$ ber t>berften Snteaigen^

fnüpft bie burd> bit @toifd;e °<%fif weiter au%bü*
bete £öofation$ti)eorie nun nod) bte Sbee eine« mora*
lifd>en UrwefenS, unb, d$ folgen, M ^>rinctj>ä ti*

mr moralifdjen ©efe&jebuncj unb ÖBeftorbnun^ S(uf

biefer fy&d)fkn ©tufe feiner Stufcbilbuna feiert wie ben

^^(Ifdjen qtontyeiSmuS unter ber gorm einer pfjijft*

fc|en ibüiutionäleljre in feiner SBereim'aana mit bem
mora(ifd)en SI)ei$mu$* £>er Söerfli^ biefer 3Seremtaun$

maä)t bie Widjtigfte unb bebeutenbfte <£pod;e in ber

©efd)id>te ber proarefftoen SluSbÜbuna be$ f>fji>fifd)en

*P<mtf)ei$muÖ unter ber Sörm einer pt)t)ftfd)en tSöofu*

tionSIe&re, wie ou$ einer nähern .8efanntfd)aft mit bem
<£i9entl)ümlidjen in ber jbifcfien, bie Se^ren &on <3>ött

unb ber SBelt 6etreffenben yfafit in ifjrem 2$eri)drtoiffe

jur etljif, als ber @runbla$e berfetben, flcO ergeben

Wirb»

<£t&lf<$*p$9ftf<$c SBeitanfi^t im ©tjfhrn
be$ mit bem moralffd)en S&ei$mu$ t>erei*

nieten pfjtjfifdjen *pantfjei$mu$ ber ftois

, fd;en 9Utuept)tlöfopt)ie*

£)ie JRedjte ber STOoraf unb ber Stedum burdj

SBiffenfdjaft unb JDiafeftif &ü be^rünben; fie eirterfeitS

flc^er $u jletten ge^en bie Angriffe, benen fie &on ber

ß 2
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<2fevfi§ ber mittlem unb neuem Slfabemie ouS^efe|

waren, unb iljnen anbrerfeitS jugfeid) einen entfdjeiben*

ben unb bauernben ©ieg ;u bereiten aber ben antimo-

ralifd)en <Senfuali$mut> unb bie irreligtöfe ^L>f>t>ftf ber

Cpiluriftyen ©cfiule, mit rwldjcr fle'in ben Äampf tro«

ten, unb beren icrberWicfien Sinwirfunaen auf bie Denf«

art unb £anbfung6roeife (Tc auf ba$ frdftt^ftc entgegen

nu wirfen fugten; ba$ war bt> ^&d>|Te Senben$ unb

bie <£nbabfTd)t alles $f>ifefopl)trcn$ ber <Stoa, roeldje

mit £rrcidjung biefeß großen 3n>ecfe$ bie SBürbe ber

V^ifofb^tc a($ einer SBciö^eit^-, einer Sugcnb*
unb©otte$%e aufregt erhalten, mit bem wärm*

ften £ifer unb mit Sfnftrengung aUeS bialeftifcben

@d)arfftnne$ jtdj fcemityte. @o roarb, wie Ste*c*
mann mit 9icd)t son ibr rübmt, bie „©toifebe <Sd>ulc

in t&rer erffen Anlage Verfechterin alleS beffen, roa§

fcem SKenfdjen groß unb heilig iff; inbem ber er>ru>üt?

fcige ©tifter biefer ©djule, al$ eifriger Seeurtb ber In*
jenb unb Sieligion, emerfeitö ben einreißenben ©fepti*

ctömuS ber mittfern Slfabemie, roeldjer bic, au$ ber na=

türlidjen ©otteSgelaljrtfyeit unb Slefigicm entfernten

©runbfdulen feineö, fejie Ueber$eugttng forbernben, 9Wos

talfyfremS &u erfdjüttern brofjte, nidjt gfeidjgt'ilrig anfe*

fyen, fonbern einen ernjlen Äampf gegen benfelben, fo

roh anbrerfeitS jugleitf) gegen Spifur'S antimoralifc^e

unb irreligi&fe ©runbfafce befielen mußte/' 3n biefem

$wiefatf>en Äampfe $egen ben @fep*iei$imi$ unb einen,

bem ihrigen gerabe&u entgegengefefcten Dogmatismus,
feben mir ba^er au er) bie ©toifer adeß Stnfc^cn ber

SBiffenftyoft, unb alle ifrtm &u Gebote fh&enbe Äraft

ber £>ialeftif $u &egrunbung unb Vercljeibigung ber

©runbroaljrfjeiten ber SKoral unb Religion aufbieten,

um bem einreißenben Unglauben unb *er ©fepfiS in

3lnfe(jung bkfer widjtigfren unb fjetligjren Angelegen*

(feit ber 9Kenfd)f)eit entgegen |tt roirfen , unb ben fttt*

liefen unb religibfen @runböber§eugungen ein ttitfäci»

benbeS Utbtvgtxotyt unb eine fixere ®tü|c $u wr*
fdjaffen*

• - Digitized by Google



* • 213

ffber ber SBeg, auf m\ä)m bic <5toa bas gro£e,

prasttiurbigc Sief $u erreichen frrebte, war »crfAiebcn

ron bem 2Bege, roeldjen t>or tynen Via ton eingefdjla*

gen fjattc, um auf bemfclben bic 0Ccidicn Smecfc |u

erreichen. 5>cnn aud> £r fcatte ja, *om föefityl ber

Erhabenheit unb 2Bürbe, unb *>on ber SSicbtigfeit ber

fcbdrfrcn ©egenftänbc bc£ $f)üofoj>f)iren$ (ebenbig ergrif-

fen unb bcgciffcrt, aßen SSerrl unb aüe SBürbe ber

$U>itofoj>r;tc M SBiffenfd>oft barin gefefct, bic 2Bal>r?

Reiten, ociciu ber iDlcnfdjbeit über alle* treuer unb
bctlig fh>n muffen , burdf) ffiiffcnfcfcaft unb ©ialeftif

fcfl &u grunben, unb ftc qco.cn aüe fop&ifriftyc unb

ffaptifdte Angriffe, fo wie Gegen einen jeben, ihnen feinb-

fclig entgegentretenben Dogmatismus fteber $u jteften.

£>a$ nun aber bie ©toifer ben t>sn ^3la ton. betretenen

2&eg *>erfd)mäf>ten , bat>on Jag ber förunb in ibrer att«

gemeinen materialijrtfdjcn 5>cnfart unb ©runban fid)t

von allem SBitflicfien unb Realen. £>cnn wie einer«:

feit£ bie tieft Snbignation cor jeber $bifofojp$ie , u>el*

d)C, wie bie bes Spifur, in SCntimoraliSmuS unb

SUbe&mu* au$gcr*nb, auf ftefubafe ftbfct, bie mit ben

2lu£forücben unb £nforbcrungen bc$ ©cmiffenS, unb

bc£ firrlidKT unb religibfcn öefüMs im 2Biberfprud>e

fteben, bie ©totfei r»on ber Annahme unb Einigung

aller fold^cn @runbfd*c entfernt galten mufcte, bie, i>
rer Ueberjcugung na*, mrocrmctbtid) $u folgen ÄefuU
toten führten: fo serbot tfcnen anbrerfeits bod> aud)

fcugleid) eine unubcrannblichc ©djeu vor aücm Kapers
pf>t>fifd)en unb 3«t elligiblen au* bem Qkbtete

ber Statur bürau^ugeben , unb mit vir tc n in einem

3enfeitS ber fRatur, ben reinen $>ernunftibecn, b<*€

SScfcn ber £ungc, unb in ber tntefligiMen 5Öe(t ber

3been ben ©cblüncf *u £&fang ber Aufgabe t>on ber

Cntftefcung unb Scfc^affenbeit ber rcirflidvn QftVft tu

Jüchen. £>ic Stoifrr rotten bie tefre Mebtntugftttg i

Mee n>at)rbaft Äeale, STithrcnbc muffe fcrpfTfttber

SRatur ferm, ba nur terpcrlicbcn SBefrrt ein Wcrmfeger
ber SHSitffamleu §itfommen fann. <&>n biefer (4n^>-
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»orauSfefcung auSge&enb, mußte ba&er bfe @toa in tfc

ren t$eorct(fd)en ©runble&ren bem ©e^n unb 2Be*

fen ber SDin^e einem allgemeinen Naturalismus unb
9)taterialiSmuS ljulbigen, oon ber SMayime geleitet: bag

bie «ttatur, alS ein IKcaleS, nitf;t auS ibealen, §t>per*

pbt>fifc^en ©rünben, fonbern aucf> nur roieber auS p§9*

jiftyen, materiellen unb, als folgen, allein realen ^>rin*

cipien erfldrt werben fbnne. 2lbcr wie nun biefen theo=

retifrten StoturaliSmuS unb SWaterialiSmuS mit bent

praftifdjen (Rationalismus unb SbealiSmuS tbrer £tbif

unb föelrgionSp&ilofop^ii in Ucbereinfh'mmung bringen^

unb ein ©pjlem ber tytyilofopfr't auS Einern ©tücfe

barauS machen? — ©ie iDoüten \u benfelben SRefulta«

ten, bie $laton bei SBegrünbung unb SluSbilbungi

feiner 3bealp$ilofop$ie &w Bugen gehabt/ unb beren

SBo^r^ett unb Realität 6r auS«3been, alS $ö$ficn

«Principien, buref) Slnttenbung feiner biateftifdjen SKc«

tfcobe §u rechtfertigen gefugt, auf einem ganj entgegen*

gefeiten SBege unter Leitung matetialifiifdjcr ©runbbe*

griffe unb ©runbftfce gelangen* Aftern foUtc

bemnaef) ein 93ereinigungSpi»,nft beS SpifureiSm unb

beS <J)latoniSm fetjn, inbem jte ben SRaturaltSrnuS unb
Materialismus beS einen, mit bem Nationalismus unb

SbealiSmuS beS anbern meinten vereinigen \n fbnnen*

SDiefe Bereinigung follte auf eine 2(rt gcfd)e(>en, baß,

mit Entfernung aller 2Biberfprüd;e, ben auf begreifliche

ErflärungSgrünbe beS Realen bringenben Sorberungen

beS SBerftanbeS ein poUfommeneS ©enüge geleiflet nnir=

be, ebne bod) barüber ben fechten unb Slnfprucften bec

fittlidjen unb religi6fen 2öa£r§eiten auf tmffenfdjaftltdje

Jöegrunbung unb JRedjtfertigung im minbeflen etroaS

»ergeben, ober biefelben roof)l gar auS bem ©ebiete be§

SSatyren unb ©eroiffen wrweifen, unb für bloße ^>ro*

buete ber bidjtenben $&antafte (gleidj epifur'S ©bttern)

erflären ju muffen.

£>a ber burd) feine ftttlid)e unb religi5fe JDen«

fungSart f)6d)ft ad)tungSroertf)e ©tifter ber ©toif^en

©$ufc ftyon in bem naturp&ifofopljifdjeit ©^jteme

*
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J&eraflitS einen folgen ^ereinigungSpunct be$ SNa^
terialiSmuS mit bem ShtcacctualtömuS, unb be$ Statu*

rah'SmuS mit bem $hci$mu$ beutlich $u entbecfen glaub*

te, unb feinen eigenen neuen. 2Beg tiner folgen »er*

cinigun$ »or ftch fah: fo war e§ natürlich, bog ifjm

fciefeS, feinen moralischen unb religi&fen Sinjtd&ten unb
lleberjeugungen unter aßen altern fo$mo^jtfq>en ©9*
ftemen am meijlen jufagenbe ©Effert/, überaus will*

fommen fet)n mußte; unb baß er baficr aud; barauf

btbaifyt war, , bie ftch angeeigneten ©runbfdfce biefeS

@t>jtem$ thetlö noch beutlicher &u entwicfeln unb wei*

tcr au^ubilben, theilö aud) feinen eigenen Sfnfictyten

unb Swecfen »ottfommener anjupaffen. £>a$ sorherr*

fdjenbe Sntereffe unb 23ebürfniß feineS jtttlic^en unb re*

ligi&fen ®efüf)l$ führte nämlich ben &ti\o in ber 21u$*

bilbung ber älterjt Äo^mop^fif, bie Sr ftch $um SBor*

bilbe unb SOiufter auSerwähft, noch um einen bebeuten*

ben ©chritt weiter, \ inbem £r an ben ^eraflitifc^en

25egrijf ber SSkltfeele, M be$ xoivdg Xoyog, nod; bie

h6d)fte unb frudjtbarfte moralifd;*religi&fe Sbee ber

soHfommenjten ftttlicfjsgefe&gebenben SBeltwnunft, unb,

olä foldjer, be$ oberen ^rincipß einer moraKfcf;en

ööeltorbnung fnüflpte, £>urcf; biefc 2>erbinbung be$

§thifd)en mit bem üogifd)en in bem ©griffe ber gött-

lichen SBeltfeele, erhob fld) eben bie pantf)eiftifcf)e 2üelt*

anjtcht ber ©toa über bie logifch'pl^Mtye be$ £>io*
geneS unb £eraflit, fo wie ber tjthagorä er,

$u btr l)&d;(ten unb würbigjten: einer et^ifd^ * pf)9ftfd;en

SöaS , t$ei($ ber ©tifter ber ©toifdjen ©chulc

felbft, theilS feine üftadjfolger «unb ©chüler, vornehmlich

«ber bie Ui^tn berühmteren unb wrbienftooHjten unter

öden, .Vileantb unb @h r 9ft-PP/ am meijten aber ber

festere, biefe allgemein anerfannte unb gepriefene,£aupt*

ftüfce ber ©toa, für bie Segrünbung unb weitere 3tuS*

bilbung fowof)l, af$ für bie Unterflüfcung unb 23cfcflis

gung ber ihnen eigentümlichen ethifd)^hp(lfd)en SBelt*

anficht geleijtct, barüber wirb un$ folgenbe, bie wefent*
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(icftfcn fuuptyuncte ber gtoifc&en ©runNefjren *on
©Ott unb ber »Jiatur befaffenbe £>arjtellung , fo wie

bicfc l'cbren hier ;um ©tjffem eineS mit ber Sftoral

unb Sttoraltfjeologie vereinigten ^tontljetömuS, unter ber

S-orm einet etfcifd; * pb^ftfdjen £*olution$tf>eorie, au$ge*

bilbet »erben, eine genügenbe StuSfunft unb 23efe$rung

gewähren.

Eon ber 2>orau$fefcung auSgefcenb: bie 2Belt tbn*

nc, ate epflem betrautet, nidjt für ewig gehalten

werben, löte SlrijtoteleS §. 33. mit fo manchen an*

bern Äofrnologen behauptet hatte, fonbern muffe, ein

©eworbcneS fcpn, ba au$ mehreren ©runben ein 5ße(t=

anfang ftd) erweifen (äffe, richteten bie ©toifer, als

^r)9fifer, ihr erfleh Slugenmcrf auf bie ©runbprincU
pien, worauö ber Urfprung fowoftf, al8 bie Einrichtung

unb 23efcf>ajfenf)eit ber geworbenen SBelt ju erflären

ftp. — SDa e$ in ber SBelt eine zwiefache %vt M
©erjnö ßiebt, ein wirfenbeS unb ein leibenbeS: fo

muffen auch, fd>loffen bie ©toifer, bie ^rineipien ber

£>inge t>on boppelter %xt fepn. muß fonadj ein

leibenbeS unb ein tfcdtigeS ^rineip angenommen wer«
ben; jenes, aß ein leibenbeS Vermögen, biefeS, als et«

ne wirfenbe £raft. 3n biefen beiben ©runbprinetpien
fanben fte nun aud) bie duo (juaerenda, beren (iiecro
gebenft: bad eine, als ba$ prindpium ex quo; ba$
anbere, alS ba$ prineipium per cjuod. — £>a$ (ei*

fcenbe ^rineip war ihnen bie ewige Urmaterie, bie

fte befd)cieben al$ eine tobte, ungeorbnete materielle
@ubftan$enmaffe, ofjne alle eigentümliche »efdbaffen*
Reiten, ohne ben feften Gfarafter eine« befiimmten £(e/
ment*. £>iefe, nicht 6lo* qualitdten* unb geftaltlofe,
fonbern, aß ba$ leibenbe ^rineip, aud> fraftlofe unb,
ber £Xuantttdt naa), unwrdnberliche 9)tofie, ift aber
bog btlbung$fdf)ig. £)a$ ndmlidj, wa$ urfprung*
Itd) ofcne alle eigcnt&ümlidje S5efc^offen^eiten ift, unb,
ohne aüe Sorm unb ©effalt, a» ein »6aig geftaWofe£
Woget ptoff, auch niefit ein £aufe oon Atomen feön
fann, hat boch bie Si&igfeit, alle bie »efd>affenl)eiten

•s
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»Hb Sormcn an$une$men, bte baß t^dttse tyrmefp, burdj

fein (Einwirfen, auß i$m hervorbringt unb bilbeL

SDiefeß t&dtige, ber Urmaterie, alß bem Jeibenben,

entgegengefefcte <J)rincip, erfldren bie <Stoifd)en Äoßmo*
pf)t)ftfer jwar aud) feiner ^ubftonj unb feinem <5ub*

flrate nacfy, für ein fbrperlicfyeß SBefen, ba tyrem aflge*

meinen materialifHfdjen ©runbfafce gemäß/ atteß für

ftd) £ejtel)enbe , Cjimrtnbe ein Äbrptr fe^n muß, unb
ntcf>t^ anberß a(ß ßbrper SQBirffamfeit (jaben fann, fofg*

(icf> aud) jebe Urfadje ein Sbrper fetjn muß« 9lber ins

bem
t fte tyrem tbdtigen ^rineip eine aet&erifdj * feurige

Statur jum ©ubjtrat gaben, unb biefe aet&erifdje

gcuernatur, unter bem S&arafter eineß fünft (ertfc^en

fteuerß, aud> nvsvfia von i&nen genannt, von bem ge*

meinen fteuer, alß einem ber geworbenen Elemente, un*

terf^ieben, glaubten fle bamit aud) einen wefentlidjen

unb reellen ©egenfal §wifcfyen ber fbrperltcfyen SRatur

beß tätigen unb beß leibenben «principß feftgejhttt *u

fcaben, welches ledere, alß bie ewige Urmaterie, bie vier

©runbftoffe, mithin aud) baß gemeine £(ementarfeuer,

Um 5$erm6gen nadj, in ftdj befaßt. SQöte nun baß
,

tätige 9>rinct>, femer ©ubflanj nad>, alß eine aet&e*

rifc^s feurige Statur, von ber gr&bern materiellen @ub*
ftansenmaffe beß leifcenben $rincipß $u untcrfcfjeiben ijl:

jb eben aud) , alß baß X^dtige, burcfy feine Äraft unb
SBirffamfeit. ©enn burcfy biefe giebt eß bem urfprüng*

lidb ungeorbneten form* unb bewegungßlofen ©toffe

ertr bie $orm, unb tjt fonad) bie wirfenbe Urfadje von
fcer 6ntfW)ung unb SBilbung ber SBelt unb aller ein«

-

$e(nen SDinge in berfelben, unb i&rer Cerfnüpfung $u

einem georbneten ©an^n* JDa ndmlid) nictyt nur auß
*fticf)tß nid>tß wirb, unb barum aud) eine ewige crfic

Sftaterie muß angenommen werben, alß baß principium

ex quo; fonbern <*uc& burcf) 9lid)tß nid)tß werben

fann, mithin 2ltteß feine voe&erge&enbe Urfactye (jaben

muß: fo ijl aucf> baß tätige $rincip für bie erffc

wirfenbe Urfadje von ber <Jntfte$ung unb Söilbung ber

SBelt, fo wie atter in berfelben ftcty erctgtvnben 9Ser*
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dnberungen, alfo für bic urfprünglicbe £XucKe alle*

$bun$ unb ÖBirfenä, unb oöe$ i?eben$ in ber SRatur

an$ufeben. Ot)ne eine fold;e wirfenbe Urfad;e, bebaup*
tetS^r^fipp, f&nne überall niebt* gegeben, weif,

wa$ o&ne wirfenbe Urfad;e ift^ weber 2t>q^eit noety

Wnwa^r^it ^abe* —
5(uf verriebene 2Beife dugert ftc§ nun aber bie

gaufalitdt be$ tf)&ti$<n «principe irn <£djaffen unb 25il*

ben aücr einzelnen ©afetjnsformen au£ bem bilbfamen

©toffe ber ewigen letbenben Urmaterie, unb im £er*

vorbringen aller SBeränberungen in ber Oiatuv. £)ie

crjte 9Crt bec SBirffamfeit biefe* ^rineipS befielt in

bem 35i(ben unb ©cjklten ber rofjen, 'ungeorbneten

SDtoffe ber Urmaterie, inbem au$ ifcr, buret) ba$ Sin«
' iDt'rfen be$ tätigen $rincip$, juerfr bie Elemente auös

geftbieben unb abgefonbert werben, burd; bereinigen,

2>erbinben unb Schalten ber materiellen 33efianbtbeilc

berfelben, fo bafj fic nun al$ geformte Äorpcr mit be=

ftimmten £igenfrf>aften rrfdjeinen unb al$ fo(d;e fort*

bauern, ©ie auf biefe 2Öeife in ber <§pr)dre ber uns

organifetyen 9iatur ficr) rvirffam äußembe £raft be$

tätigen ^rincipS wirb t?on £&rr;fipp bie, bie 9)ta*

terie jufammenbaftenbe, binbenbe äraft (igt* unb
genannt, unb berfelben bie Suft jum fubjtan$ieUen

©ubftrat gegeben.

(*ine zweite b&bere 2(rt von SBirffamfeit ift bem*
felben tätigen ^rineip $u$ufd)reiben, fofern eö aucf>

$ugleicr) für bie wirfenbe Urfacr)e atte$ "ebenS in ber

*ftatur, be$ niebrigjten unb unvoüfommenften bloßen
$flan&enleben$, tpfe be£ baffen unb voUfommenjlen,
bc$ ©eijtcS^ebenS, än$uerfennen ijh £>a$ fubfton$ielle

©ubftrat biefer b^bem Function be$ t\)iti$cn ^rincipS
tjt, namentlich nacb e^c ^fipp, reiner ?(ctber,
welcher mit fetner burd;bringcnben Äraft 2iac$ 5» befc
$en unb ju befeelen vermag.

Sllfo srvar eine »erfd)iebenbeit von Gräften unb
von gunctionen biefer Gräfte, aber boer) imVner nur
Cm unb baffelbe ^rineip, bem bie verriebenen Ärdfce

V
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beiwobnen, wie in Dem mcnfd>rid>en ©eefenprineip, fei?

ner Sinbeit obngeadjtet, verriebene Gräfte begriffen

ftnb. Unb eben fo, wie in bem menfdjlidjen Beelen*

princip abgeleitete, untergeorbnete Gräfte von ©rurtb*
unb Jpaup tfrdften unterfd)icben werben, wirb auty
bei bem erflen t^äti'den ^Jrineip ber 2Belt biefe Unter*

fctyeibung geltenb &u mad;en fe^n* Unter ben genann*
ten vergebenen Srdften, weld)e ba$ tfjdtige princip

beftfct, ifl bie allgemeine SJernunft« ober £>enN
fraft für bie ©runbfraft ju achten, £>ie oberfie unb
vornefcmjfe 5troft ift alfo aud> jjugletdj bie ©runb* unb
JRabiealfraft, von weldjer alle übrigen abgeleitet fmb,

2löe biefe Ärdfte beö tätigen "JJrincipS wirfen nun
nadj beftimmten ©efe(?en; bie im Unorganifd;en wirf*

fame Äroft noc^ med;anifd^pb^ftfd)en, bie organijTrenbc

nad) ©efefcen be$ Organismus, bie ©enffraft enblidj

nad> SSerjtanbeS* unb SJernunftgefefccn«.

8>on ©eiten feiner vernünftigen ©runbfraft 6e*

trottet/ ijt ba$ tbdttge princip ober aud) bie Urquelle

am 9iedjt$ unb beä ©ittlidjen; — ba$ princip bec

flttlidjen ©efefcgebung unb SBeltorbnung. $)enn ba$

eittengefefc ijl baä fybdfit ©efefc bec nadj jtttlidjen

Sbeen unb gwecfen bie QBelt bilbenben, erbaltenben

unb regierenben SSernunftfraft be$ tfjdtigen tyrincipS*— £iefe$ tbdtige princip ijl ©ott, ber fonad; ui

benfen ift als ein lebenbigeS unb vernünftiges, ewiges

unb feligeS SBefen, bie 2Belt bilbenb unb regierenb nad>

©efefcen unb Swecfen ber SOßeiSbeit, ber fttt(id>en OSoCE«

fommenbeit unb ©lücffeligfeit.

9}id)t genug aber, baß bie ©toifer ftd) einmütig
unb entfd;ieben $u ber erjien ©runbwabrtw* a^ nto*

ralifdjen ©otteSlebre befannten; — fie fudjten audj

biefe ©runbwobrbeit &ur ©efoißb*it erbeben, inbem

fte mebrere 23eweife für baS ©afetjn ©otteS nid)t nur,

fonbern aud) für feine aHwaltenbe gürfebung unb feine

attweife unb allgütige öiegierung ber SBelt, unb bec

Leitung mcnfdjlidjer @d;itffale unb Slngelegenbciten inS*

befonbere, ju führen verfud;ten* WlitSltfyt rübmt ba?
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f)tt audj Siebemann bie großen 2*erbtenjTc ber 3*5

nonifAen (sduile um bie ^emunfttbeologie ; „weil

unter allen Wlofopfjen be$ SUtcrtljumö feine ©otteö

©afetjn mit fo warmem £ifer, fo »ielen unb fo bün*

bigen SBewcifen wrtycibtget/ af$ eben fte; unb weil

fte auef), ja fie am meiften, in ben rorhanbenen 35e=

weifen für (Rottes £>afctjn bie stoßen Hefen auSbeffer*

tcn / unb tonen bie meifte ©tärfe gaben/ wel&e fte nur

in ber alten 2Belt erreicht haben; unb bcrgejtalt am
meiften ben äeim ber »orncbmften ©rünbe be$ ©(au*
benfi an ©ott biß ba$in entwicfelten , bag bie <P§ilofo*

tyit folgenber Sabrfjunberte ifcm leidjt eine, aßer 3er*

nietytung trcfcenbe fteftigfeit $in*u$ufügen ttermogte."

—

Unter ben t>erfd)icbenen SBeweifen, burd) welche

tyeiß geno felbft, t$eil$ feine sorne^rnften *ttad>folger

unb ©d;ü(er, Äleantfj unb efcrnftpp, bie lieber*

§eugung ton bem $>afetm ©otteS $u begrunben »er*

fud)t, ftnben ftd; freüidj fo manche, welche bie ^)robe

einer flrengen Äritif niä)t &u befielen sermbgem <ES

giebt aber auä) mehrere anbre, welche oor bieftn fdjwa*

eften unb unhaltbaren SBeweiSgrünben burd) mcf?r23ün=

bigfeit unb natürliche £t>iben$ fid) au$$eid;nen«. 3u
,

tiefen festem SBeweifen »or größerer &eweiöfraft ge*

$6ren einige &on Äleantf) unb S^rt^fip» geführte,

.

bie wie im ©eytuS £mptrtf u$ (adv. phys.) unb
in @tcero& 23üct)crn (de natura Deorum unb in

ben Acad. quaest.) lefen fbnnen. — 3n ber SReifje

aßer biefer 23eweife ijt am bemerfenSwertfjejtcn ber mo*
ralifdje, gegrünbet auf ba$ unleugbare ©afe^n ber
©erecf>tigf eit in ber SBelt, weld^e eine C5emcin=
fd)aft $wifdjen ©bttern unb SWenftycn, unb mithin
aud) ba$ JDafe^n einer ©ottyeit, al$ moralifeben 2Be=
fenS unb al$ «principe einer moralifdjen ©efefegebung
unb SCBeltorbnung , na$ bem ©Ott unb 9Wenfd>en ge=
meinfAaftlicben ©efe&e ber ©ered>tigfeit, b. u m
«Helten unb ®ittlid>en, »orauSfefct ÖBie nun für ba$
«Dafetjn ©otteS felbft, unb baß biefer ©ott nur <£mer
fet>, ein ewige* unb unvergängliche, le&cnbeä unb ben*

»

Digitized by Google



221

fenbeS, »on ollem Ue6cl befreites, URb barurft aud) fe*

» ligjleö SBefen, bem bie Si.genfdjaften b$r SWmadjt unb

ber Siaflegeriwart, ber Slllwiffenfjeit unb ber ^6cf>ften

2Bei$^cit, ber ©eredjtiflfcit unb ©ute bci^ule^en jlnb:

fo toten fle nun aud) allen ©djarfftnn auf, bic lieber*

jeu^ung »on ber $btttiti)tn SSorfe^umj unb dit^itturiQ

ber Söett überhaupt, unb inSbefonbere von ©otteS »or»

&ü<j(id)er $orfor$e für bie SWenfdjen, bureft mcljr benn

einen ©runb ju unterfuifcen, unb ju^Wcp gegen ade,

»on bem ©afetjn ber p$ijftfd)en unb moralifdjcn Uebel

in ber 3Belt, fjenjenommene Entwürfe ftd;ee $u (teilen,*

ftaffen wir nun »on biefer ©eite bie @totfd)en

£e§ren »on ©ott unb ber SBelt auf, nad) ben für bie

SBatyrteit berfelbcn geführten 25ewei$arünben : wie rnftc^

ten wir ba wof)l ben mfabcffcn Slnftanb nehmen f&n*

nen, in biefen £eljren allen ein ©t^flem be$ reinen

S&etemuS anwerfennen, ber, um feiner moralifdjen

Senben* willen, we#en ber fittlid)tn Sbeen, bie fcier an
» ben 23eflrijf »on ber ©ottyeit, afö ber oberften unb

»otlfommenften moralifdjen SnteHi'aenj, Qdnupft tfnb,

e$ aud; »otlfommen Serbien t, bem S&etömuS ber tyla*
ton ifd>en ^()t(ofopf)fe an bie @erte gefegt $u werben.

JDcnn in 9Sergleid>un0 mit bem Stnayagorif^en
SBegriffe »on ©ott, atö bem vovq, unb felbjt bem Slri*

ftotelifrfjen von bem erften Beweger, müßte bem
©toiftyen JÖegriffe bod) immer ber SBorjua an ftttlidjer

SBürbe uigeftanben werben, ba bued) jene, me$r fpecus

iatioen begriffe , ©ott bod> nur »on ber p&tjjifctyett

©eite , al§ ^rineip ber t%ftfd)en IRegelmäfjiafeit unb
gwecfmdßigfeit, nid>t aber aud) »on ber moralifdjen,

al$ $ttncip ber moralifdjen 2Beltorbnun(j, war betraf
tet worben.

2lber bie <Stoifd)e ©otteS * unb Sßeltfefjre mt
un$ aud) nod) eine aan$ anbere (Seite, »on weld)er wir

fte betrachten muffen , um fle »oHjtdnbia fennen unb

ridjtifl beurteilen &u lernen* fcrfdjeint, »on jener Seite

fcetrad>tet, bie etoiftyt @otte$le$re att ein reiner mo* ,

falif^er S$ei$mu$: fo nimmt fte »on tiefer <mbem
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Seite angefe&en, ganj bte ©eftoU eine« rt^fif^en, oiif

©rmtbfdfce etneö allgemeinen 9)fateriali$mu$ , SKatura*

li$mu$ unb SataliSmuS gebauten 9>ant$eiSmu$ oiu

23eibc , jener moralifd)e l^ei^muö, unb biefer matcria»

litfifdje <Jtonrt)ei$mu$, fotten fid> $ur £inbycit unb £ars
monte (5ine§ ©anjen fo vereinigen, büß alle 2Biberfprüs

d)e von bemfclben entfernt bleiben. 3n einen folgen

9>antbetSmu$ mußte oud) unvermeiblid) ber ^^ei^muS
im ©Aftern einer ^i.fofcptyic ausgeben, bie hak ^rin^

tip be$ allgemeinen i\)totettali£mu$ : bog aüeS £fif!i*

renbe S&rper fet>, unb baß nid)t$ als ber St&rper &tfirf*

famfett babe, als bie erfte, unumfl6ßlid)e ©rünbwa^r?
$eit vorau$gefe|t ^attc. liefern ©runbfa&e blieb nun
tiuef) bie 2 roa in S3cftimmung ibree- begriff«? von bent

SBefen unb ber ©ubjlanj bes tbdtigcn, mit ber mora*
lifdjen 3bee von ©Ott ibentifiiirten ^rineipS getreu;

unb fie glaubte für bie Unterfd>eibung biefeö ^rincipS

von bem (eibenben ber Unnateric fcfjon genug getban jtt

fcaben, roenn jie bem erftern nur eine, von aller gr&*

bim SJaterie, aud> bem grbbern £lementarfeuer, ver*

fdjiebene f6rperlid;e 9?atur &um fwbftan$ieflen ©ubfträt
gegeben bdtte. — £)urdj bie söejlimmung ber ©ubjtanj

be$ g&ttlid)en $rincip$, als eine* feinen unb unsere

gdnglid;en, reinen aetberifdjen ober f ünfHerifdjen
geuer§, follte ein reeller ©egenfafc jwifd)en ©Ott unb

ber SDtaterie feftgetfeHt fetm, ofcne mit bem Sntetfcctuafe

p^Hofopfyen ^laton bie Gottheit ;u einem immateriell

len, inteUtgiblen Siefen machen, unb ihr bcrgeftalt mit

§(u&*iebung allcS körperlichen , aud; frugleid) bie <&ub*

ftanjialitdt unb ba$ Vermögen ber Gaufalitdt entjicfjen

ju muffe«. /

9)iit biefem ©egenfafce war nun freilidj für bie

itnterfdjeibung ©otteS unb ber ewigen Urmaterte, in

3(nfel)ung ber pb^ftfcjjen Sttatur beiber, fo viel gewon*
nen, baß jener mit biefer nitf)t ibentiffyirf werben burfte.

JDenn bie Materie war biernad) ©Ott nicht gleid), fon*

bem it)r nur an bie 2ctrc gefegt» Unb vielleicht bürftt

ouc^ biefer ®toifd;e SBegrijf von ber f&rperlicf>eh Statur
W * 0 *
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©otteß, a& einer aetfierifd)*feurigen, im SBefentlidjeft

nidjt viel uttferfd)ieben fet>n von bem griffe, ben
?Tnajagora$ von ber reinen unb einfädln
Natur feiner Sntefligen* ficft gebifbet, wofern gr unter

biefer Sftatur wabrfd)ein(id). aud) nur eine feine un^
un vermiete ^Dfaterie, otö ein relativ SmmaterieffeS,

im ©egeufafce mit ber groben unb gemifdjten, au$ ben

Somborn er ien be|febenben, d;aotifdjen Urmaterie fftf)

gebockt bäbett modjte, obfdjon er jte von bem Jtetfjer

fclbft nod) untergeben batte»

9l\d)t nur aber war, jenem ©egenfafce frufbrge, bie

SMoterie af$ verfd)ieben , i^rcr gr&bern f&rper(id)en fta»

tut nad), von ©Ott, mit bemfefoen nid;t afö einerlei/

fonbern ifjm nur an bie (Seite gefefct; — (te War aud>

jugfeid), al^ ba$ bfoS teibenbe, ©ott, aß bem tätigen
«Princip, untergeorbnet, unb feinem fcinwirfen ju %>\U
bung ber SCBelt unterworfen» — SBet biefem hüalifc
mu$ in Unterfdjeibung ©otteS unb ber Sftaterie, ftyeint

nun bie ©toifdVe %t)tövk ber !H$e(tbi(bung burdj eine

oberjte Sntefligcnj auö einem von i$t nerfdjiebenen

Stoffe, mit ben dbnlrc^en bualijtifdjen ©t>(?emen von
SfnayagoraS, von ^ptaton, 2f ri flöte TeS u. a. m.
jufammen ju treffen* 2(ber biefeS fdjeinbare gufam»
mentreffen verliert ftdj alSbalb wiebet, unb e$ tritt in

2(nfebung biefeö tyuncteS eine wefentfi^e £>ifferenj

vor jwifcfjeh bem @toici$mu$ in feinen £ebren von
©ott unb ber SBeft, unb benfefben Sefjren, wie wir fte

inSbefonbere im SntcCfcctualfyftem ber $tatonifd>en

3bcaIpbi^fopi)ie begrunbet unb ausgeführt ftnben«.

£Benn aud> bie ©toifdje l^bre von ©ott unb ber SÖeft

in ber buaKjtifdjen ^nna^me jweier gfeirf) ewiger unb
von einanber verriebener ©runbprtncipien ber ©inge,
eineS rationäfen unb eineS irrationalen, mit
5(najagora$, ^(aton, rtftote (eß unb SCnbern

mefjr ftd> vereiniget: fo ftetft fte ftd) ifjnen äffen bod>

barin wieber entgegen, ba£ fit biefe ©runbprineipiert

nid)t aud; af$ jwei von einanber abgefonberte unb
wirHid) getrennte ,28efen dnerfennt, fonbern beibe burc$
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ba$ innigflf unb unzertrennliche SBanb ber(£in&cir, al&

$u Einern ©anjen vereiniget, ftd> oorflettt £>ie @tou
fcf)C ©otte^ s unb 2&e(t(cf)re ifl fonad) bualifrifdj unb

anfibualiftifd) jugteid;; — bualiftifd) jwar in ber

eben angegebenen Sebeutung unb&e§t'ef}üng; aber aud>

nichts befto weniger bod) a n tib u a 1 ifti fcf-> , fofern,

nad) ben ©runbfd|en biefer Vchre, 03 ort nirft $u be-

trauten tfr alä ein ü b ernatürlidjeS, von ber ewi*

gen ©runbmaterie ber 2Beft gefd)iebene£ unb gefonber*

te$ SBefen, wie ber vsg be$ SlndfagoraS, unb bie

f)6d)fte, als ein intcHigibleS Objeet §u betradjtenbe,

g&ttlidje 3nteHigen& ^laton'S, £5enn ba* tätige

unb intelligente ^rineip ber©toa ift bie immanente,
attem fcfiftirenben inwo&nenbe unb Mt$ burd>bringenbe

SebenSfraft ber «Ratur; — alfo bie «Seele be$ $2tiu

cU, mit ber SBelt, wie bie menfd)(id)e <Seel$ mit i$rem

$eibe, burd) baß innig jte $anb nur fcin&ett £ine$ gro*

fcen inbimbuetten ©anjen oereiniget. 3ÜÖ antibuali|n=

fc^c fie^re »on einem ©otte, ber nid)t auger unb
Aber ber *Hatur, unb einer 9iatur, bie nicht auger
uhb über ©ott ffr, bat benn aud) wirflid) bie ©tot?

fd;e tytyffit t'bren p^ftfdjen $ant$ei$mu$, ber, al$ fofc

d)er, in ein ©tjffrm ber *Waturrerg&tterung auSge^t, in

fo sielen f(aren |unb unjweifceutigen &u$fprüd)en bar?

gefegt, baß warlid), nad) bem competenten Urteile un=

ferä Siebemann, biefeS grünblicfjen ÄenncrS unb
ßommentatorS ber ©toifdjen ^f)ilofop&ie, „nid)t geringe

£>reiftigfeit ba§u gehört, ben i*ant$ei$mu$ von biefem

Aftern abjuwdlsen ; eine IDreifKgfeit, bie nur au$ bem
fcfinben, mifaerftonbenen <£ifer für bie Otedjtgldubigfeit

ber @toa f6nne erfldrt werben/7
JDie ffiedjtgldubigfeit

biefer <Sd)ule bürfen wir aber audj m'c^t in einem, t>on

oder pant&ei(tifd>en »ortfeHungSart einer Sbentiftcation

©otte$ mit ber ftatur, »im aller aMaterialijtrung ber

Vernunft, unb aller Vergitterung ber SKatur burfytuS

freien unb gereinigten S&etemuS fudjen unb finben, fon*

bem eben nur in i&rem ©treben, ben moraliftyen S^ett«

muß mit einem, auf ©runbfd&e be$ äRaterialiSmuö unb

>
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bei Waturaliimui gegrflnb*ten, p^jlfc^en ^ant&eiimui
\n vereinigen. 5bci tiefem überall fidjtbaren Streben

fonnten barum bie ©toifer bie pantf>et|TifdK v2eite ifc

ree fcstjftemi rool)l ntd>t verbetfen; aud> wollten fle

feldje eben gar nicht verbergen. £)enn ei erfetyien tf;=

nen if)t ^antbeiimui nid>t nur in feiner gel;äfftgen

©eftalt, ali ob berfe(be mit i brem moralifd;en 1 fjeii

-

mui unverträglid) fco ; fle glaubten vielmehr gerabe in

tiefem iljrem naturalifriftbcn unb nuuenah'|nfd)en ^an*
tfjeiimui bie einjigfefte unb unerfdjütterlictye ©runMage
bei moralifdjen Sfceiimui gefunben &u (jaben. 3n ber

fejlen Ueberjeugung: bag ei fein Senfciti außer unb
über ber Sttatur, ali ein SKealei unb (Jyijtirenbei, gebe;

unb baß otteö Sbeale unb Smmotericüe in feiner vöais

gen 8bgefd)iebenf)eit von allem Scalen, ali ein blo$

Sbealei, nichts ali ein leerei ©ebanfenbing ol>ne alle

Realität fet>, mußten bie ©toifer eben fo benfen, unb
bem 3nteHectualiimui unb Sbealiimui ^laion'i
gegenüber biefelbe @prad>e unb SKebe führen , in mU
d)er ein berühmter iftaturpljilofopf) unfrer Sage feine

©enfart, fo nrie feine 8lnftd)ten unb roiffenfd;aft(id)en

£ef)ren von ©ott unb ber 9?atur, feinem berühmten
' ibealtjlifd;en Seitgenoffen unb ©egner gegenüber, aui*

gefprodjen l)at.

SBtc ffcnnen bafjer ben alten pant$ei|tifd)en 9la*

turpfyilofopfjen ber @toa baffelbe #iaifonnemcnt leiten,

tote aui ibter eigenen Seele gefdjrieben , mit roeldjem

ber neue |>ant^eiftifd^e 9taturpj^lo|opl) (@d)elling in

feiner poleraifdjen <S(6rift gegen §i te) feine ©runb*
anfldjten von ber£inl>eit unb 3bentität ©ottei unb ber

SKatur gegen bie rein*ibealiftifd)en, t$m entgegen fte*

£enben, geltenb $u madjen fudjt.

„3ft Wlofopljie 2Biffenfd>aft bei ©6ttlirf)en, ali

bei allein ^ojitiven : fo ift fte nid>t eine 2Biffenfd)aft

beffelben ali einei äßefeni, bai bloi in ©ebanfen (in

ber Sbeemvelt) i|t, ober allein "burdj biefe (bie reine

Vernunft = 3bee) faan ergriffen werben , fonbecn fle ijt

eine öBiffcnfd)aft ©ottei, ali bei aüein 5H3icflid;en,
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eben bafcer ödem 8(nfd>aulitf>en, in ber wirHidjen ober

Sftaturwett, b, &. »ft wefentlWj 9toturp&i(ofop$ie.

2ßdre fte nicfct {Raturp&üofbp&ie , fo mürbe fte befKtup*

ten, bog (Sott aflejfr in bec öebanfentvelt, alfo nidjt

fcaö $of!tit>e bcr wirf eben ober üftaturwett fei), b. b

fte mürbe bie 3bee ©otte* felbjt aufgeben, IDic wafcre

$$t(ofop$e muß barum reben oon bcm, ba$ ba ifr,

fc. b. von ber wir fliehen, ,»on ber fetten ben 9tatur.

©ott ift wefentlid) ba$ @>etjn/ (>eif$t: ©ott ifl wefent*

lief) bie 9totur, unb umgefchrt. $>er (e$te ©djritt, ben

fonad* bie 9tyilofop&ie (auf bem SBege ihrer progreffi*

»en $hi&bi(bung ;ur ^ollenbung) |u ttyun hat, iß ber,

ba§ fie 9taturp(i(ofbp$e werbe/'

liefen leisten <Scf>rict tfyattn nun bereit* bie ©toi*

fdjen <ttaturp#lofop&en mit SCuftebung be§ ©egenfa|c$

einer ibealen unb realen SBelt, eine* SenfeitS unb ei*

ne* SDieffeitS; einen ©djritt, buref) melden aud) fie

ffir bie wtffenfd>aftlid;e »egritabung unb 8u$bilbirog

ber ©runbwaf>rf>eiten be$ moralifefcen SbeiSmuS, unb
wmittclft beffelben aud) ber Stf)if, ^Qeö gewonnen fit

tyaben meinten» Unb fo warb bemnadj bie ©arfredung

bc$ @er>n$ unb Sebent ©otfel ntc^t au für ober

übet ber iRattrr, fonbern in ber Uiatur, al$ eine*

roaf>rf)aft realen unb gegenwärtigen £eben£, fd)on v»cn

ben ©totfern al$ bie leiste ©rmtbefc be$ Realen mit

bem 3bealen, be$ £rfenncn£ mit bem ©et>n, unb ba*

$er aud) alö bie le|te ^r>nrr)efc ber «ffiiffenfAaft felbfr,

al$ einer jur 9? a t u r pfy'lofopbic geworbenen T> er n u n f t=

wtffenfaaft beö ©6ttltd>en anerfannt. Jöiefe ©tnubefe

würbe eben barum aud) ber QSeretnigungSpunct beS

ytypftftyen ober natuwlijtifdjen $ant$ei$mu$ mit bem
moralifcfjen Sf)ei$mu$ im ©tjffcm ber ©toifd)en $$9»
flf ; —* fie würbe bie Türunblage, worauf bie gan^e ei*

gent$ümlid)e et&ifd)spant$eiftifdje 2Be(tanfi<$t ber ©tot*
fer ru&te; ba$ ^rineip, worauf bie oen ber pantfjeifh'*

fcfjen ©eite angefe&ene ©toiföe ©otteä* unb SBeft*

lef>re, in 2lnfe$uns tyxtt beiben ^av^t\>w\(tt, m ent*

wicfelte*
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$ier &u feben (jaben, betrifft bie verriebenen begriffe,

unter welchen bie ©toifer bie ©ottbeit, $u $cftimmunq
if)reä gßefen* unb i^rcö «ed)d(tniffcö juc ££e(t, fui>

fcad)tcn. Jpter fann e$ und nun nid>t befremben, fo

, heterogene unb mit einanber, nad) unfrer SBorffcttungS« .

ort, ftreitenbe Elemente in Siner unb berfelben 3'bcc be$ ' '

^6d)ften g&ttlic&in 9)rincip$ vereiniget p finben; —
fcen begriff einer ae tbcrifdj ? feurigen , bie SSelt burd)*

fcringenben Dia tu r mit bem begriffe einer oberften, bie
v SBelt nad; bem ©efefce be$ $ed)ten unb fittltd> @uten 1

4

gebilbcten unb b€r)errfcf>enben fittlictyen 2$crnunftfrafr.

«Diefelbe Urfraft, bie fte für bie erfte, allgemeine Urfa* ,

d>e otter ereigniffe in ber SBelt erfldrtea, war tynen

bie Sfll*fflatitr, weil tfe unter ftatur eben baS wir*

fenbe ^)rinci> aöer ftd> ereignenben 93erdnberungen, unb
•ade* SebenS im tea »erftanben. Unb ba fte feine

.Straft unb feine wirfenbe Urfad;e obae ein fub(ton&iette$

©ubftrat von materieller %xt ftct> benfen fonnten: fo

mußten fte aucl) $rtr göttlichen Urfraft ein foldjeö

©ubftrat geben, von fo fubtiler unb reiner Sfet nur,

fca£ ein Untcrfd;ieb jwifd;en ber ©ubjlanj be6 tbdtigen

«Principe unb ber grobem ba Urmaterie, a(£ btf lei*

fcenben 9)rincipö, übrig blieb.

£)iefe ©Ott gleite Sftatur, al* ba§ wirfenbe qJrin*

eip von Ottern,, war ben ©toifern nun au d> bie SB e 1 1*

feele, bie fte fonad) mit ifcrer 3bee 901t ber oberften

SSernunftfraft ibentifyirten* $>amit war nun freiließ

$war ein nid;t unwefentlidjcr Unterftyieb jwifdjen ©Ott
unb SBelt gefe|t, fofern ndmlid) unter Unterer baö

©anje be$ au$ ber ewigen, bem $>uali$mu$ ber @toa
zufolge, »Ott bem tätigen «|)rineip unterfd)iebenen Ur*
waterie, al$ bem roben SBeltftoffe, burdj bie SBirffam*

feit ber vernünftigen Urfraft evofoirten unb gebildeten

(Softem* be$ Rimmels unb ber Srbe, nebfl allen in

ibnen entbaUenen SBefen, begriffen wirb. £>iefelbe

oberfte göttliche Vernunft mugte aber eben barum audj,

wei f
fte bie ©eete biefer SBelt ift, notbwenbig ein im

.
w
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tegrirenbet Sfceil berfelben, ja ba$ ^ofltme, aß ba$

Söeweaenbe, 55e(ebenbe unb SBefeelenbe in t$r fetjn, flc

überall mit tyrer tfraft burchbrinqenb; alfo fein auger«

weftlid)e$ Siefen, unb i&re äraft feine übernatürliche,

fontern eben nur bie aflgemeine SRaturfraffc fefbft. —
5Mug bem Gcftditgpunete einer SBeltfeete baö Mcftjrc

tbdtcqc ^>rtnct)> betraduenb, mar fenad) im ©toifctyen

©i;flem ba$ $crtydimifi @otte$ $ur 2Be(t ganj nad)

ber Analogie be$ 8er$4(tnifTe$ ber menfe^ti^cn ©eele

*u ifjrem Seibe beftimmt, unb ber 2Renfd>, als berfltfir

f rofo$mo$, im ^er^dftniffe §um Unioerfum, aß beni

SttafrofoSmoS, gebaut ©iefe SCnarogie ftnben

wir in bem, »on ber pant^eifrifd)en ©eite betrachteten,

(Softem ber ©tea beutlicher unb »telfeitiser, aß m an*

bern dhnlicben ©«(lernen aufführt. SBte nämlic^,

urteilten bie ©toifer, ßeib unb ©eele be$ SMenfchen

nicht einerlei SBefenS ftnb, eben fo weni^ auch btV
©eele ber SBelt unb ber au$ ber Urmaterie ^ebilbete

Sx&rper berfelbem 2Bie nun femer im menfefclichen 9»i*

frofoämoS bie ©eefe ber beffere unb borfrficjfichere %f)til

Üfrr unb wie überhaupt baä ^f>dttqe unb Jfebenbuje

beffer unb ttor^ü.qlidier ift, aß bae tlnt^ti^e unb Un«
lebenbige: fo auch im 9)tofrofo$mo$ bie ©eele be$ $10$

beffer unb »örtlicher, aß bie tobte, Qualitäten ? unb
fraftfofe, materielle ©ubftanjenmaffe, worauf, burd>

(Jinwirfen be$ tätigen, belefcenben unb befeelenbert

«Principe auf biefelbe, ber Seib ber SBelt conft$urirt

worben. Unb wie enbffc^ unter ben wrfcfytebenen menfdj*

ltd>en ©eelenfräften bie QSernunftfraft, biefeS benfenbe

unb, in feiner h&d)ften ©Kjnitdt betrachtet, nach ftttlU

d>en ©efefcen ^anbelnbe «prineip, bie UrTraft, unb jus

gleich bie fc&cf)fte unb sornehmfte äraft Ifh fo auch
unter ben berfd>iebenen Gräften ber <tftflicfjen QBeltfeefe,

bie nad) ftttlid;eh ©efefcen unb Sroecfbe$riffen h<*nbelnbe

©ernunftfraft, bie fonodj eben fo, wie in ber menfdjli*

c^en ©eele, im ®eltall t><& yytpovtxov ift, beffen

9Wad;t unb» £errfd>aft bie niebrigern, untergeorbneten
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Ärdftc alle — ba$ ^rationale bem {Rationalen — im*

tcrtyan ßnb,

©aß nun aber eine fotdje, mit ©enffraft, aß i$*

ret oberen tfraft, begabte ^eefe, baö tätige «Princtp

fcer ÖBett; baß fonad; ©ott, ben fle in biefem ^rincip

onerfanntcn, ein lebenbigeS unb benfenbeä SBefcn, unb
eine moralifcfye 3ntefligen$ fet), ba$ bezeugte ben be*

fonnenen, vom ©efü&l ber £o§eit unb SBürbe ber £>er*

nunft begeiferten ^^ilofo^en ber <3toa, baö JDafet>n

ber (ebenben, empßnbenben unb benfenben SBefen in

ber 2Belt. ©iefe, ber Vernunft, als bem nytfAovMav
. im 8(0, ^ufbigenben ftaturpbifofop&en fonben eö wtber*

finnig unb ungereimt, ba$ Sebenbige, 93efeefte unbSSer*

tiünftige au$ ber blinben SBurjel eine* Unlebenbigen,

Unbefecften unb SSernunfrtofen entfpringen ju (äffen;

fo wrwerflid) , bäß fle eben au* bem SBor&anbenfetjn

lebenber unb befeefter, tonb mit Vernunft begabter 2Be*

fen einen unum|Wß(id)en SBeweiSgrunb für bie SBirf*

lid>feit einer tlrwnunft fanben, t>on welcher atfe leben*

be unb vernünftige Naturen, al$ »on tyrer SEBurjef,

abftammen.

©iefefbe Sfnalogie jwifcfjen bem S)ttfrofo$mo$ unb
bem 9Jiafrofo$mo$

, welche bie ©toifer einen nidu un-

reellen unb unwesentlichen Untertrieb in ber bargefegte^

83ebeutung unb 23c$iel)ung swtfc^en @ott unb ber SBelt

ftnben ließ: mußte fle nichts befto weniger bod) wieber

jur Slnnabme einer innigen unb un$ertrennlid)en 93er«

binbung beiber jur ginfjeit unb Sbentitdt £ine$ ©an*
Sen führen* ©enn wie bie menfc^K^e ©eefe, als bie

23ewof>nerin t^rcö fietbeS, benfelben in aßen feinen

feilen burdjbringt, unb burdj ba$ innigfte S3anb mit

if)m &um ©anjen <5iner menfdjlidjen Snbfoibualftdt »er*

fnüpft ifh fo ijl aud> ©Ott mit ber SBelt burd) ein

ötetcf>c^ 35anb jur £infjeit unb Sbentitdt £ine£ ©anjen
»ereiniget ©a$ »er&dttniß ©otteS jur SBelt tft ba*

l)er eincrjftt* jwar ein QSer^dltniß ber ©epenbenj
ber (entern von bem erffern, fofern ba& beginnenbe fo*

wo$f, als ba$ fortbauernbe, wie aud; ba$ wieber un*
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terge$enbc @et>n unb «eben ber SBelt ton ber fd^en*
ben unb erhaltenben, ober ber *crjt5renbcn Shdtigfeit

ber 93>c(tfeelc abfangt; aber boty anbrerfeit* $ugleid>,

aucf) ein Verbalen ig ber 3mmancnj. IDenn (3ott

mug eben barum, weil $c bie (Seele ber 2Belt ifr, ba$

immanente ^rineip fcerfelben fenn, nid;t gefd;ieben

&on ibr, fonbern als bie natura naturaas, fte überall

unb auf tao innigftc burdjbringcnb , xoit bie Seele ih*

ren i'eib, obgleidj bie flottlichc SBeltfeele, aud) bann
bec mcnfdjlidjen (Seele gleid;enb, in einem. geroiffen

3 heile be$ Unioerfumö, nad) einigen steifem
, fr.

bem SUeanth/ in ber ©onne, ihren 9pr§äa(ic^flcn

'sCti> bat.

3n Slnerfennung biefer unldugbaren Einheit unb
Sbentitdt (SotteS unb ber 2Belt, »on ber fo eben auf*

gelten (Seite bcr Smmanenj ba$ SBer^dltnig bei*

ber ju einanber betrautet, fmb nun aud; bie (Stoifer

»ottfommen unter einanber eim>er|tanben, unb fo tntm

fd)ieben über biefen $unct, baß fie nityt ben minbeften

Slnfknb nehmen, bie roürbigflen unb erhabenjien tyti*

bicate, welche fte ber ©ottheit beilegen, auf bie 2i3clt

felbft -überzutragen, unb burdj biefe Sbentification ihre

pant(>eifrifd>e ?ßeltanfuht, unter ber Sorot einer ctbifd;*

pbofifdyen, in ba& flarfte unb un$tt)eibeutigjte üidjt $u

ftcäcn. Söenu fte bie 5ßelt nicht nur für ein lebenbeS,

t()ierifd)CG SBefen erfldren, fonbern fie fogar wein
unb vernunftig unb glücffidr) nennen; wenn fie

iIt bie l)bd)\tt ^oUfommcnheit beilegen/ worin fte, atö

©anjeS, unb pon leiten ihrer aüt^cr breiteten ©runb*

traft betrachtet , ade tyre einzelnen 3: heile, unb mithin

aud) felbft bie QSolIfommenheit. bes »oßfoinmenftcn

3)lcnfi$en — be$ SBeifen — übertrifft; wenn ber 55a?

tec ber Stoa felbec ba$ ©afepn ©otteS au$ Cirunöen

ju beweifen fuc^t, bie metjientheifö bie 3t>endtdt ©otteS

unb ber 2£elt fdjon »orauäfefcten; unb wenn enblid)

naefy 3&m oucf> önbre ©^oifer einige biefer ©rünbe *u

bem ndmlid;en Swecfe gebrauten, unb ihnen nur, wie

Siebe mann bemerft, tu cd; SluffleHuns mehrerer tu

Digitized by Google



I

231
>

fa()run$en ein arbgereö ©enntfit tmb eine etwa$ t>erdn*

beetc ©ejtalt $eben: fo itwfyttt e$ au$ biefem Sitten

roof)[ ffac cjentic^ ein, wie biefc dlteren Sbcntitdtelebrec

ber Statut unb Sernunft, ober be$ natürlichen unb be$

cptth'chen VnntipS, über ba$ ©erbdltnifj ©otteS &ut

SBtlt ^ebae^t baben müffen, tirib xoit roiffen bemnadj
oticf) $ut ©enüge, woran mir mit ibnen in Slnfefcuntj

biefeS entjtf;eibenben JfauptpuncteS i'brer pantfceiftifcben

©otteSlebre jinb, — Unb einen eben fo genügenben ,

»uffAtaß öiebt un$ oud) bie ©totfdje ©otteS« unb
SBeMetyre in 2lnfebun$ be$ jroeiten £auptpuncteS , 6c*

1

treffenb bie befKmmtc 2lrt unb SSeife, roie bie SDBeft

entftonben ijl, unb xok fxt aKmdlia ausübet würben.

£a bie ©toifdjcn tfoSmopb^ltfer Di« SBelt, att

Softem btttafytt, nidyt füt en>(a gelten, fonbern auS
mehreren ©rünben einen, üon bieten anbern ^tjltfern

unter üjren QSorödngern , wrnebmlid) aud) wn XrU
ftottleS felbft gefdugnetm SBeltanfana $u beroeifen

fugten; unb ba fte ferner bie ttrmaterre, worauf bie

2öelf burefy bie SBirffamfeit be$ tbiti^m ^>rtnctf>ß ge*

bifoet roorben, für eine burd)au$ untätige, atteS eige*

nen 2eben$ unb aller eigenen SBeweauwjfcfraft <j<!nälid>

ctmamjelnbe materielle SWaffe anfaben: fo muffen ftc

aud> tiefen 9Sorau$j>fcun$en infolge, mit älnayago*
ta$ 5. 33* einen uranfdnalitfjen gujtanb fidj gebaut
baben, in welchem an ber ©teüc ber SGBeft ein blofieS

ßbaoS eyiftirt, bevor baS tb<Sti<je 3)rincip auf biefc

cfjaotifdje, tobte unb bewegumjälofe Urmaterie ein^e*

wirft, unb burdj biefeS belebenbe unb befeelenbe Sin*

wirfen baS 2Beltfyftem barauS gebilbet £>ic Äraft

biefeS tbdtfeen $rina>6 muß fonad) in jenem uran*

fdn^U^en 7 bem wirflidjen Slnfange ber 2Beltbilbun$

»orbergegöngenen, djaotifd>en Suftanbe unwirffam ge*

wefen fetjn, aß eine rubenbe, latente ßraft. SDenn

rodre f!e immer wirffam seweftn biefe Sraft: fo müßte
ja aud) bie SBelt felber fdjon »on ader gmigfeit ber

eyiftitt baben, unb eß fbnnte fonad) t>on einem anfange
ber SBelt gar nicfjt bie &ebc fe^n.

• » •

«
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3n biefer ffie&agptung oon einem SSBeltanfange fe*

f^en wir die (Stoifer »on bem 2Bege ber meiften andern

9%f!fcr unter ihren SBorgdngern, §. 35. be$ SJnarU
manbref, 8nartmene$, ©iogeneß u. a. m.,

ja auch tf*rcö eigenen 9Sorbilbe$ unb SKeifterS in ber

^fnmr', bce £eraf lit'S felber, bcfhmmt abweisen;
welcher (entere mit feinem 2(u6|>rud>e : „bie Sßelt war,

unb ift, unb wirb immer feun ein ewig f«cf> entjünbem

be$ unb wieber qtr(6f<$tnbe£ $euer," fo entfdjieben für

bie SBeltemt^fett ftd) erflart (jatte, unb auch, feiner an»

tibualiftifdjen ©runbanfd)auung von ber Diatur gemdß,

f\d) erfldten mußte* £>iefe SCnftf^t mußten überhaupt

aucf> bie fio$mop$t>fifer alle mit £eraflit Reifen/

weld;e, auSgefcenb wm ber £in()eit ber 9iatur, ben Sbc*

griff im ftrengften antibuaiiftifcf>en Sinne gefaßt, an

bie Stelle be$ £)uali$muö eineö ftoffgebenben materiell

!en unb eineS formbilbenben bpnamiftyen ^rineipä, nur

ein einziges ©runbwefen gefe|t Ratten* dltyt fo bie

bualiftifdjen %H)\)ükt ber Stoa, welche bei tyrer $or*

auäfefcung ber ewigen ilrmaterie, 0(6 eined bleö leiben*

ben ^rtncipö, einen SBeltanfaiig annehmen formten,

wenn fte e$ anberS mit bem begriffe be$ tätigen ^rm«
cipS glaubten reimet §u, f&nnen, baß baffelbe jemals

ebne 2fiirffamfeit unb ofcne alle wirfltöje SebenSduße*

runqen eyiftirt b<*be* £>a fte nun in ber 3>orauefe&ung

eineß SBeltanfangeS bem llnajagoraS beipflichteten,

unb auef), eben fo wenig wie tiefer, in ber 35e$aup?

tung eineS ewigen chatten ^rincip£, unb eines %n*
fanget ber SBirffamfeit biefeS $rincip$, einen SBiber*

fprud) fanbeh : fo müffen wir t'bnen aui) eine SBorjteU

fungäart von ber beginnenben unb atlmdfig fortfd>rei*

tenben 23i|bung ber SBelt beilegen, bie mit biefen £>or*

auSfefcungen, unb mit ifcren Gegriffen »on bem QSer*

fyiltniffe ber beiben ewigen ©runbprineipien &u einanber

*ufammen|timmt 2Bir werben fonadj annehmen müf*
jen, baß bie ©toifer ber ©Solution ber $)inge &ur &iU
fcung eine* 2Bcftfo|fcm$ einen Suflanb bei 3n»olu*
tion vorangehen ließen, in welkem bie @cfy&pferfraft
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bfS immanenten weltbilbenben VnnerpÄ noc$ ru$te«

Unb wie fciernad) bie ©totfcfeen $6t)fifer ber SBeffoiU

bung emen Anfang festen, bem ein Suftanb ber 3nw>«
fution vorangegangen fetm mußrfo festen jte ifjr au$
eine ©rdn&e unb ein Siel in ber föäcffefjr aller ©inge
$u bem urfprünglidjen Sufanbe ber

t
3m>olution burc$

Wufl6fun<j berfelben in bie d)aotifd)e feinbtit ber Urma«
terie* £>iefe dlMh^t bezeichneten bie ^toifer burd)

bie eingetretene ^eriobe berSBeltrerbrennung, wo*,
burd) baö tf)dtige ^rineip feine fterftörenbe, wie

burd; bie SBeftbilbung feine fdjaffenbe unb er&ak
tenbe £raft unb ÖBirffamfeit offenbart. £>a nun
nad> ber i'^re ber# @toifd)en £o$mopl)t)fif berÄBeltan«

»

fang unb ber SÖeftuntergang, unb eine auf biefen fejfoj

teren jebeSmal wieder erfolßcnbe QBiebergeburt ber 3Ö*ft\
ber £)inge in regelmäßigen, in befttmmten Settpunettn

eintretenben 2(6wed)felungen o(>ne £nbe fort, erfolgten:

fo paßt, &u Erläuterung biefer @toifd>en 5>orfleflungö<
' art eine§ unaufhörlichen -2Bed)fel6 t>on Suftdnben ber ,

3m>olution unb ber Solution, ba$ finnreidje ©leicfyniß

fe(>r gut, beffen Safob SfjomafiuS für biefengwetf;

fid) bediente, „©teilt eud), fagt biefer geiftreielje Sor*.«

fdjer ber pfcilofopl)ifd)en <2t>fteme ber Stlten, ein ewigem

;

£t) t>or, beffen 9Jla(erie überaß eine btlbenN Ärqft
burd>bringt, unb ba$ mitteljf berfelben ffcö in einen ,'

Söogel oerwanbclj, weldjer (gleid) bem Wnt£ ber 1

bei) fid) wieber in ein 69 umfdjafft; fallt eud) sor,

baß biefe SBerwanblungen enblo§ in gewiffen Seitpunc* •

ten fortgeben : fo fjabt ifjr ein 33i(b, wie ber ©toft §u*

folge bie OBelt ©ott , unb ©ott bie SBelt wirb , of>ne

£nbe; aud) wie ©ott, Materie unb 2Belt gegen einan*

ber ftd) »erhalten." — 3n bem uranfdnglicfoen Suftan*.

be bet Snoolytion war urfprünglid) bie 21>e(t ©ott,

ba x>or ber 5Beltbilbung nur ber ewige materielle «Seit*

fron (bie (eibenbe Urmatcrie) unb in berfelben bie fte

burcfybringenbe , aber wäf>renb biefeS Suftanbeö für bie

SBeltbübung noch n\d)t gefdjdftige Äraft beö Adrigen

<princip$ (glcictyfam erft no<$ ale ein deui impücUu».,
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ober Qti($ ol$ ein mandus im deo implicitus unb in-

olutus) ertftfrte. Wit bem Eintreten bed Suftanbe*

ber £»ofatton würbe nun erft ©Ott jur äßelt, burd)

Gntfaftung unb Sntwicfefung aller feiner SebenSfrdffce

im »ewegen tmb ©eftalten, »eleben unb &efee(en ber

tobten Urmaterie (ber deus implicitus §um deas ex-

plicitus, Ober aud) ber mundüs implicitus jutn mun-
düs ex Deo evolntus). £)urcf> bie beim SBBeltunter*

gange etfofgenbe SBteberauflöfang ber £>inge in bie

Urmaterie , -woraus fte Vorgegangen , wirb nun enb*

lid) bie 2Belt wieber &u ©Ott; benn nad> erfolgter 3er»

ftfcrung ber SESclt bleibt nidnö weiter übrig, a(S bie

ewige ünb unvergängliche Urmatcrie, unb bie it)r

inwobnenbe unb fte überall *urd>bringenbe Urfrafr

Unb ijiernad) befanb ftd> alfo ber @roifd>e 2Beltgott in

eitler beftdnbigen, in regelmäßigen gerieben mit einan=

ber abwedjfefobcn £ypanfion Unb v^ontraction,

fo hä% fein ©eijn tmb £ebcn bem @d)icffa(e eine* uns

auft)&r(icr)eft 3Bed>fe($ in ben Suftdnben biefer Srpan*

(Ton unb gontraction unterworfen War. SBenn batjer

bie ©toifet it)ren ©eltgott aud) ba$ Saturn nennen:

fo beuten fte bamit beftimmt bin auf ba$ <3d)itffaf,

bem biefer ©Ott in feinem @ci>n unb Seben, bem ey*

pltctten im Suftonbe Der Srpanfton unb <J»ofotton,

wie bem http Ketten Suftanbe ber Gontraction

untertfjaft ift. £)enn in $m «oolution$tfcoric tfe&t

2tHe*, ber Sfnfang unb Fortgang ber SBeltbifoung fo«

wo&l, a» t&t Untergang unter ©efefcen einer unabdn*
berücken ftöt&wenbigfeit, nad> toeldjen ber ganje gene»

tiffie fcntwicfelungSpro^eß be$ Unioerfum*, »on feinem

Anfang« « bte ju feinem 3*ottenbungs>uncte am St*
einer jebeSmattgen SBcltbifbung, auf eine unabdnberlidie

Sßeife beftimmt ijh 3n ben wefentlict)en SSeftimmuft*
gen ber 33ilbung$fdf>igfeit ber Urmaferte liegen ndm(ia)
fd>on prdformirt bte äeime aller ^Begebenheiten unb
«erdnberungen , bie jemals in ber Statur ftc$ ereignen

werben; eS ift faburd) fowot)( bte Otbnung im ÜnU
ftet)en ber »inge, als bte §orm unb $ef<$affen$cit je*

m
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be$ einzelnen flfaturroefenö, unb bie ©erbinbung tum

allen su Einern großen Jansen, mit SKot&nKnbigfeit für

bie ganje £)auer ber $ßclt benimmt» $)a$ roeltbilben*

be $>rincip, atö ber innere itünjHer, ber t>on Snnen
$etau$ bte 9)?attrie $u einer SBelt formt, muß bei fei*

. nem Schaffen unb Silben nad; bem 2>ilbung$oermögcn

be$ SBeltftojfeS flfcf) ,rid)ten, unb fetne roirfenbe Ärüft

muß aud> überhaupt, fofern (ie nidjt bloße SBewunft*,

fonbern aud> juglcid) Iftaturf raft ifj, nad) fflaturae*

fe|en roitffam fet^n, bie in if)tn felber, al$ einer for*

ptvlidm au$ aet$erifd>em Seuer befiefcenben «atur, ty»

ren ©runb ^aben. —
©ie regelmäßig unb wrnünftig roirfenbe, mit al-

ten ©eltroefen innig vereinigte unb ffe alle burdjbrin*

genbe gbttlidje Staft, wirft bemnadj nidjt nadj 58er-

nunft-Sbeen, af$ vorder entworfenen Hullern im $la*
1 tonifd>en ©inne, fonbern nad) geroiffen, t&eitt in

bem &i(bung$»erm5gen ber Urmaterie, t&eifS in tf>rec

tigenfn f&rperlidjen 9iatur, M bloßer p&pftfdjer Äraft,

gegrönbeten SMlbMngSgefefcen , roelcfye bie ©toifer in if)*

rer ©pracfye bie Ao/»g ansQuavixovg nannten, $>iefc

üo/ot ontQuctTr/.oi, ober raliones seminaUs, ffnö e£,

rooburtf; bie gefawmte Einrichtung unb 2(norbnung ber

SBett, unb bie ganje genettfd)c G3efd)id)te ihrer 6nt*

tmdfelung präformirt unb vorder benimmt ift, glettfj

ber Sntroicfelung unb 2(u$bilbung eineS jeben orgcrtii*

feftert üRaturförperä auö organifcf)em Seime ober @aa»
men, burd)J$ilbung$gefe|e, bie tfjeiß in ber organifd^en

CReceptim'tat, t^ilS in ber organifdjen ©pontaneitdt ge»

grünbet ftnb. £>a nun ^teenad) bie eine q&ttlid)e Ur«

fraft als bloße SRatucfraft roirft, fofern tyre Saufalitdt

benimmt wirb burd; biefe not&roenbigen 25ilbung$ge*

fc|t, aber aud> son ber anbern Seite betrautet, ju*

gleich M logifdM unb etf>ifd)*gefe|gebenbe Vernunft»

fraft, fofern i&re gaufalitdt bie gaufalitdt ber oberjten

tnoralifdjen Sntettigenj unb be$. WncipS ber morali*

fdjen ©efe&gebung unb 5lnorbnung ber SBelt ijl: fo

ge$t, bec SÖdtanfidjt in biefem ©tjftem zufolge, «Oe$
£X 2
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natürlich unb jugleicf) rernünfti^ in ber 5Bc(t

|u. £)er gefammte Organismus be$ UniwfumS ent«

wicfelt fid) &ugleidj nad> 9tetur* unb $ernunfts©eft|en

auö bem Urftoffe burcfo bte bilbcnbc ${>ätigfeit bcc

©runbfraft, bie einerfeitS al* SSernunftfraft imd) Sbecn

unb &efei>en b*t Vernunft, unb bod) anbrerftitS ju*

gleid) alß
v

Jiaturfroft nad) ©efefcen ber Dcaturnotbroen*

bigjeit hantelt, fo bog nx>ifd>cn 9iaturnctt>ir»cnl igfcit

unb moralifcfyer $ernunftgcfefcmäfiigfeit, bem Oiaturge*

fefce be$ SR äffen* unb bem moralifdjen SBernunftge*

fefce be* @ o U e n S, fein reeller Unterfdjieb ftatt fuibet,

fonbern beibe $ine$ ftnb, nur pon jroet »erfdjiebenen

©eiten totxüfytt. — ©tefe Diotywenbigfeit Begegnet

un$ nun aud) überall im ©tjflcm ber @toifd>en 9iatur*

unb Skrnunftn>iffenfd>aft; fte leitet unb be&errfät in

biefem Aftern ben gönnen genetifdjen £ntroidelung$*

jjroeeg be* Unfoerfum* in feinem #nt(te&en unb gort*

gange fowofcl, at§ in feinem Diücfgange unb auf* neue

immer roieber beginnenben Anfange. Sine fold;e ftotfc

roenbigftit ifr ee, tt>eld)c in ber ©tollen SoolutionS*

tbeon'c jenen genetifd;en 6ntn>icfelung6procef5 bem bop*

gelten ©efe&e ber $tfcenben| unb bc6 StreiMaufe*
unterwirft. £>em erftern <£efe|e folgt bie S&eorie, fo*

fern fte bie SBeltbilbung in auffteigenbtr Stufenfolge

aömdlig fortfd) retten läßt vom Ünvoüfommenern juni

QSbUitommenern , &on ber Formation ber Elemente unb

ber unorganifdjen Körper inägefaramt, sur Sbilbung $on

^>fian§cn » unb Sf)icrf6rpern , bi$ l)inauf jur 35i(bung

ber 9ttenf<$en unb ber vernünftigen Dtaturen überhaupt,

beren ©eelen, »orner)mlid; Don Seiten tf>rcr £>tnU ober

Skrnunftfraft betrachtet, reine SluSflüffe unb Sfceile ber

g6.ttlid;cn ÖBeltfeele 'ftnb. <Da$ lefctere ©efefc be* Äcciö*

(aufcS ift bt)nmmt auSgefprodjen in ber JSefcauptung

son bem enblofen 28ed>fel eine* unterge&enben unb im*

nur wieber ftd> erneuernben unb serjüngenben Sebent

ber SBelt; eine* 2ßed)fel$, ber in regelmäßigen geiU
puneten ftd) ereignet, unb fo, baß bei SBiebergebur* ber

SBelt Sllleö entweber wieber gerabe fo, ober au$ an*

bcr$ wirb, alö e*<»or&er war. - x
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©er allgemeine, unabdnber(id>e 3ufammen$ang in

«öerfettung aller »erdnberungen unb Gegebenheiten in

ber 2Belt ift nun ba$ <3toif4e Saturn, weites bie
s
^ilof>pfycn tiefer ©djule betreiben als einen unauf*
l>altfamen (ström, ber ©6tter unb SDienfdjen mit fld)

fortreißt , unb beffen $Dta$t nid)t$ $u wiberjte$en v?cr?

mag. — ©iefe$ unt)intertreiblid;e ©d;icffal war bem*
nad) ben <2toifern gan& bäffe(be, wa$ ihrem SBorgdngec

unb Se&rer in ber ^fif, bem £eraf Vit, ba$ »et*

tydngnifc (tlpagfievri). gwar freiließ fein bltnbeS,
aber nichts bejb weniger, aud) a(§ emfefcenbeä unb »on

ßä wijfcnbeä, bod> immer ein @d)icffal, mit weitem
überall feine, webet g6ttlid>e no$ menfd;lid;e geci^eit

befielen fonnte. Jöenn wa$ war in btefem ©Aitern
aüe Srei'heit be$ g5ttlid)en JpanbefaS im <Sef>affen unb
£rl)alten, wie im Serft&ren unb jebeSmaligen ^Bieber*

aufbauen einer <8>elt —, wa$ war unb waß fonnte jtt

anberS fe^n, als bloße Unabhdngigfeit »on fremben du«

gern Swange, aber babei &ugleid) eine unbebingte Un*
terwürfigfeit unter ba$ eigene ©efe| ber 9}aturnotr)wcn*

bigfeit, roonad) %üt$, ber SBeltanfang wie ber £Be(t*

Untergang, unb bie gan$e,9teilje aöer 9>erdnberungen

/ unb Gegebenheiten wdhrenb ber jebeSmaligen ©auer ei*

ner SBelt, auf eine notfjwenbige ÖBeife vorher benimmt
war» ©orfcfyung, bje in ^norbnung unb 3(u$f&$*

rung be£ SBeltplaneS ftcfy offenbarenbe, unbJhre 2Bei$*

fceit unb ©ute wrherrlidjenbe 3>orfer)ung, unb jeneS,

nur nid)t blinbe, fonbern feljenbe, oon ftd) unb feinem

nothwenbigen, an ben 2ftedjani$mu£ ber ftaturgefefcmd*

gigfeit gebunbenen ^anbeln, wiffenbe Saturn, bebeutete

fcarum ben ^toifern &m& unb baffelbe. SIBir muffen
bar)er aud) ba$ Urtheil untertreiben, welctycS unfec

Sie bemann über ba§ ©toifche Saturn, bem ©ott

fefbft in aaem Stötten unb Jpanbeln uMtifycm ift, fo

war)r unb fo treffenb in ben ©orten fallt: „2Bo ©ott
ber Gegebenheiten 9iei()e frei unb alleinig aneinanber

gefnüpft &at, ba ift unb blei6t er £err be§ <Strome$,

ba lenft er it>n , unb wirb oon ihm unauf()a(tfam ntd>t

ba&in gerijfen ; lenft i&ri aud; bann n od) , wenn bei
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einmal gemachter Slnorbnung et unabdnbfrfie^ $u 6c*

dorren feftgcfekt r}at, weil aud) bann nod) bte SrfyciU

tung biefer Sjlnorbnung auf feinem SBoblgefallen be«

rubt. £öo aber aller SBegebenfoiten Meinte in ben

©runfcfroffen fetyon liegen ; wo au$ ben ©runbjioffen

aöcS ftcf> entwickelt, wie au$ einem Äern ber SCpfeU

bäum; wo ba$ erfre aller SBefen nadj biefem ©runb»

ftoffe ftd> richten muß, unb nur bewirten fann, wa$
biefe Hernie erlauben ; wo enblid) ba$ wn ^wigfeiten

ju £wigfeiten im fefben ©leife fortgebt: rote mag ba

ein anbere$ als blinbe* ©djicffaf, eine anbere, als fa*

talijh'f^e, baß i|t burc^au^ notbroenbige Staorbnung

ber £>in<jt, angenommen werben?«
93et ter unumfcbrdnften £errfd>aft biefe* ftatumS

fann mm aud) überall feine tnbioibuette gretyeit irgenb

eineä tinjefnen SEBeltwefenS, alfo auety himi menfcf)lid)e

Sreifceit befielen. — £)enn bie göttliche, in allem l|*

ren Banteln bem Saturn unterworfene ©runb» ober

Urfraft, ift ja, nad> ber Sebre ber @toa, ba$ einjige

wirfenbe ^jrineip in ber SBelt; baß <£ine unb 9LVL in

. ber tynamtf^cn SBebeutung. %üt. ^anblungen ber ein«

, feinen ÖBeltwefen ftnb. ba^er eigentlich nur als J&anb*

Jungen biefe* 2tlle6 in Slflem roirfenben yrinctpt, unb

fcie einzelnen, nad> Sroecfbegriffen banbelnben »emünfti*

gen SBefen, obne ade eigene inbioibuefle ftret'beit unb
©elbjtänbigfeit, nur als wiflenlofe Sßerfjeuge anjufe*

ben , in Welmen unb burd) welche baß t^hx^t fyxmtip

feine 3Kacf)t unb SBirffamfeit dufjert, unb beren eigene

SBitfenSbanblungen barum aucf> nidjt* weiter ftnb, noefj

fer;n fbnnen, als nur befonbere S&eftimmungen unb
tfraftäußerungen be$ einen, 3WeS vermbgenben unbUm bewirfenben, tätigen 9>rinct>$. —

:

3n einen fo entfcfjtebenen, alle gbttlicfje unb menfdj*
lid;e g-reibeit aufbebenben, gataliSmuS mußte unser*

meibfid> eine £ef;re ausgeben, bie, bei ibrem ejeentri*

feben ©treben naef) £ in beit, ade ©egenfdfce vertilgen,

ben €mpirt$mu$ unb SDtaterialiSmuS mit bem Staö'o*

nafiSmuS, ben SWaterialiSmuS mit bem 3b<ali$muS
i*retmgen wollte.
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%ut te? «» effle ©ranbwa&r$cit t>orau$gcfefctefc

©pnt&efe be$ 3bealen mit Dem Scalen, be$ *ftaturiid)*n,

mit bem Vernünftigen, be$ ©tf)ifd;en mit bem
fdjen, eraab ftd) folgerest biefer ftreng'e $ata(t$mu$,

von Welchem fel&ft Sfjrtjfipp'S @cf)orf(Tftn ba§ ©9*
ftem ber Sattle nicfyt ju befreien öermodjte. —

(So fel)en Wir alfo aud) auf ber ()&d)ften ©tufe
ber 5(u6bi(bung, bie ber pt)t)ftfcl)c <Pantbei$mu$ unter

ber ftorm fciner pfjtjfifdjen £üofutton$(e&re im ©toifdjen

©t;frem erreichte, benfelbett in unwert renn lieber Serbin«

bung mit bem ftatafömuS, ber |ier hur ben heuern

dbavaf ter eineS &ug(eidj tntetfectucflen, ober (ogtfd);p$9*

flfd)en SKedjahiSmuS, & t* eineö, in nbtfjroenbiger SSer*

fettung ber ©ebanfen unb £anMungen ber vernünftigen

©runbfräft befreienden , £>etcrmini§mu$ aftgenömhun*

SSte bemnad) eint, auf ©runbfä&e be8 SmptriSmuö,
be$ DJtaterialiSmuS unb ÜftaturaliSmuS gebaut* Se&re .

•

M $&ei$mu$, not^roenbig &u einem pf)t;ftfd)eft <Pan*

tf>ei$mu$ fid> gehalten, unb wie biefer ^ant&eiSmuS,
afö ein ©t)fftm ber ftaturverg&tterüng , ganj natürfid)

aud) §um <Pölt>t()ci$mu$ fuhren mußte, ba bie 2(n*

na&me ber ©&tt(id;feit be$ Stflß, aud) bie Sfnerfennung

ber einzelnen Steife be$ ©anjen, *>ör$üg(id) aber ber

vernünftigen SBeftwefen, af$ reiner BuSfiüffe ber vtt*

nünftigen 2Be(tfee(e, in ftd> fdjfoß: fo fonnte &u$ ber,

auf foletye ^rineipien gegrünbete, in y^ltf^en $änt$ei$s

muß aulge&enbe. S(yei$mu$, bem ftataiiSmuS nidjt ents

getyen* SCud^ bie et^ifc^^ ^>^t>fifd)e 2Be(tanftd)t in bet

©toifdjen, mit ber 9taturroiffenfd>aft ibentiftyirtfn 93ers

nunftwiffenfdjaft be$ ©&tt(ic£en , mußte unvefnttiblic^

ju einer fatali|tifd;en 5(nftd)t werben, unb fonad) von
biefer ©eite mit aßen i^r vorangegangenen, bie auf tie*

fern ©tufen flehen geblieben Waren, jldj vereinigen.

Unb ijt benn wohl bet JataliSmuö, ben Segriff

befferben in ber einen ober anbern, empirtfe^en ober

tntcUigibfen JBebeutung gefaßt, überhaupt aucfjvon

trgenb einer pant&ei|Tifd)en 2BeltanfTd)t $u entfernen?

£)ie im nadjforgenben S3anbe fort$ufe|enbe , unb
* biß auf bie neuefle Seit fortjufüfcrenbe $i|torifc$e JDar* /
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fteflunö ber sorne^rnften ©tjfteme, wefäe bie ©ef^i^tt

fcer pant^etfttfcf^cn ©peeufation aufouwetfen bat, fec^fci*
.

tet son einer unbefangnen unb allfeitigen SBeurtbeifimg

M tl)eorettfd)en unb praftifc^en 293ertbe$ unb ($tf)aitt&

berfelbcn, mJge e$ auSweifcn: ob in ber (tanken langen

Steide biefer <3t)fteme aud) nut ein ein^eS, weld>e

Sorm baffclbe aud) immer , angenommen baben mb$e,

ui pnben fev> , ba$ niefet auf cincin ober bem anbern

5Bege in irgenb eine 8(rt Don Sataliemu^ ausgebe unb
'

ausgeben muffe. 3ft aber biefeS: fo mod)tc aud) woljt

ifterbaupt bie alte <3age »on ber Unwtrdgficbfeit be$

§rci(Kit§becjriff$ mit jeber, giim ©pftem einer pofitiV
Den SlBtttTcnfdHift unb Sfjcoric öotteS unb ber SSelt

t>er SM'nge aufcgebilbeten pantf>etfttfd>en 2Beftanfid)t, in

fcem allgemeinen, au$ allen bisherigen 3>erfud)en ber

pant6eiftifd;en ©peculation §u $iebenben SHefultate, i&rc

25cftdtigung finben. £>tc auf biefem SBege gewonnene

tlebcr^cu<)un<) , baß überhaupt jebe auf (Jinbeit unb

©anjbeit S(nfprud) madjenbe ^ifofopbie afö eine pofu

t'm 2L>iffcnfd)aft unb Sfyeorie be$ *£V xal nav auf
* JMugriung ber 8*ml)cit binauSlduft, würbe un$ barum

oud) nur bie 3BaM übrig (äffen , entweber ber ftretyeit

fcen Surfen $u$ufef)ren, unb irgenb einem cmpirifd;en

ober inteüigibten SataliSmuS uns in bie &rme *u wer«

fen, obet i?on jebem 9>crfud)e ju wiffenfdjaftlidjer S$e*

gnmbung unb 2(u6bi(bung irgenb eincS, mit ber $rei*

|eit unvereinbaren <2t)ftem$, fd)fcd)terbing$ ab$ufte()en,

unb auf ben 23efifc eines folgen Aftern* S>er$icfyt ju

(eiften, Sßofür wir unS bei biefer Stttematrse $u enfr

fd)eiben faben m6d)ten, baö wirb ofjne Steife! fjaupt*

fdd)tid) barauf anfommen, ob wir bem t$eT>rctifd>en
QSer(tanbe§s ober bem praftifd)en Vernunft-
3nte reffe ba$ Primat cinrdumen fotlen*
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